Als „schwarze Machtdemonstration“ bezeichnet Salzburgs
FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek die Ressort- und
Programmpräsentation der neuen Salzburger Landesregierung: „Inhaltlich und personell ist die ÖVP über die beiden
kleinen Koalitionspartner drübergefahren.“
S. 13

Deutsch ist Schlüssel
zu Mindestsicherung!

Foto: Bundesheer/Dragan TATIC

Die Koalition geht jetzt gegen die Einwanderung in unser Sozialsystem vor

S. 2/3

„Sicherheitsinseln“:
Katastrophenhilfe Neu
Minister Kunasek präsentiert neues Katastrophenhilfe-Konzept – S. 4/5
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Genderstopp

Zittern um Milliarden

„Sicherheitsexperte“

„Fake News“ in Ö1

Mit der Entscheidung, die Verwendung des Binnen-I beim Bundesheer zu stoppen, hat FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek
die „Gender-Gemeinde“ gegen
sich aufgebracht. Aber eine satte
Mehrheit der Österreicher unterstützt das Vorhaben.
S. 6

Die Deutschen ärgern sich immer mehr über ihre Rolle als „Zahlmeister“ der EU. Im Zuge des
Regierungsbildungsversuchs
in
Italien wurden die Folgekosten für
Euro-Rettung und mögliche „Euro-Vertiefung“ neu debattiert, mit
frustierendem Ergebnis.
S. 8/9

Neo-SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat mit der Forderung an
den Innneminister, die Sicherheitskompetenz in der Bundeshauptstadt an ihn zu übergeben, für
Kopfschütteln gesorgt. Der Mitverursacher des Sicherheitsfiaskos
will dieses bekämpfen?
S. 11

Im Abendjournal am vergangen
Sonntag unterstellte „Ö1“ dem
steirischen FPÖ-Politiker Gerhard
Kurzmann, der Autor des „Quotenmohr“-Artikels in der Aula zu
sein – obwohl der Artikel namentlich gezeichnet war, aber nicht von
Gerhard Kurzmann.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Schwarze Regierung mit
pink-grünen Komparsen
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Keine „außergewöhnliche Situation“ glaubt der Leiter des
UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) derzeit in Europa zu erkennen. Wasser auf die
Mühlen der „Willkommenskulturfreunde“ und der Gegner der
türkis-blauen Sicherheitspolitik.
Dass sich die Zahl der aufgegriffenen „Flüchtlinge“ in Griechenland und Spanien heuer aber
schon verdoppelt hat, scheint den
Herrn wenig zu interessieren.
Ebenso wenig, dass die Balkanländer über einen stark anschwellenden Zustrom auf der „alten
Balkanroute“, über Bosnien und
Albanien, klagen.

Folgenbewältigung
Und in Italien sind bis Mai auch
schon wieder mehr als 12.000
„Schutzsuchende“ aus Nordafrika angekommen, dank der
verstärkten „Rettungen“ durch
NGOs und trotz bisher schlechter
Witterungsverhältnisse.
Das sind zwar relative wenige
im Verhältnis zu den Jahren 2015
und 2016. Aber diese beiden Jahre haben Europas Asylwesen gesprengt, die betroffenen Staaten
arbeiten sich an den Folgen der
illegalen Masseneinwanderung
noch immer ab.
Allein heuer betragen die Kosten dafür in Österreich nach Berechnung des Fiskalrats rund
1,7 Milliarden Euro. Da ist es
folgerichtig, dass die Koalition jetzt einen Magneten für die
Masseneinwanderung, die bisher
de facto bedingungslose Mindestsicherung, in eine wirklich „bedarfsorientierte“ umwandelt.
Nämlich zu einer Solidaritätsleistung aller Österreicher für
Landsleute, die in Not geraten
sind – statt einer die Scheinmoral beruhigenden „Retten wir die
Welt“-Geldvernichtung.

Einigung auf „inländerfreun
Zukünftig mehr Geld für österreichische Alleinerzieher und weniger für in

E

in „gerechteres System“ und die „Einwanderung ins Sozialsystem
bekämpfen“ sind die Ziele der Koalition bei der Reform der Mindestsicherung: fünf Jahre Wartefrist für Migranten und Abzüge bei
Integrationsverweigerung. Ohne Deutschkenntnisse soll es künftig
keine Mindestsicherung mehr geben.

Am zweiten Tag ihrer am Sonntag gestarteten Regierungsklausur
in Mauerbach präsentierten ÖVP
und FPÖ am Montag ihre Maßnahmen für die angekündigte österreichweite Reform der Mindestsicherung. „Diese Reform ist
notwendig geworden, um das System finanzierbar zu erhalten. Denn
seit 2012 ist die Zahl der Bezieher um 60 Prozent gestiegen, 2016
wurde bereits knapp eine Milliarde
Euro dafür ausgegeben“, erläuterte
FPÖ-Vizekanzler HC Strache.
Deutsch ist Schlüssel für Zugang
„Deutsch ist der Schlüssel zu
einem vollen Zugang zur Mindestsicherung. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse gibt es keine
Mindestsicherung“, nannte Bundeskanzler Sebastian Kurz den
wichtigsten Punkt bei der Reform.
Im Juni soll das Gesetz vorgelegt werden und in Begutachtung
gehen.
Auf jeden Fall müssen Ausländer, die nicht als Flüchtlinge anerkannt sind, fünf Jahre warten, bis
sie überhaupt einen Anspruch auf
Mindestsicherung haben. Bisher
gab es Ausnahmefälle, wo der Bezug schon früher möglich war.
Als Maximalbetrag können monatlich 863 Euro ausbezahlt wer-

den. Darin ist schon ein „Arbeitsqualifizierungsbonus“ in Höhe
von 300 Euro enthalten. Den erhält de facto jeder Österreicher, da
als eine der Voraussetzungen nur
der Pflichtschulabschluss genannt
wird.
Alternativ bekommt man ihn
durch den Nachweis der Sprachkenntnisse. Ein anerkannter Flüchtling mit positivem Asylbescheid,
aber schlechten Deutschkenntnissen, der noch nie einen Beitrag
zum österreichischen System geleistet habe, bekomme daher nur
noch 563 statt wie bisher 863 Euro,
betonte Kurz.
Sanktionen für Krminelle
„Unser Ziel ist es, mit der Mindestsicherung Armut zu vermeiden
und zugleich Anreize zu schaffen,
wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen“, betonte HC Strache.
Mit der einheitlichen Regelung
solle der „Wildwuchs“ in den Ländern, etwa über unterschiedliche
Sanktionierungen, der Vergangenheit angehören, betonte auch
Sozialministerin Beate Hartinger-Klein. Sie nannte die „Kernbotschaften der Reform“: Es werde Sanktionsmöglichkeiten geben.
Personen, die schwarz arbeiten
oder arbeitsunwillig sind, soll die

Foto: FPÖ-TV

Foto: NFZ
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Wahlversprechen um Wahlversprechen
in Mauerbach die „Mindestsicherung N

Einstellung aber auch die Rückforderung der Mindestsicherung drohen. Bei Straffälligkeit mit Folge
einer Freiheitsstrafe ist ein Bezug
der Mindestsicherung ausgeschlossen. Auch eine Datentransparenz
ist angedacht.
Zusätzlich werde es keine fixe
Deckelung, sondern eine „degressive Einschleifregelung“ geben.
Das bedeutet in der Praxis, dass
Familien mit jedem Kind weniger
Unterstützung bekommen. Für das
erste Kind gibt es noch 25 Prozent
der Leistung, für das zweite 15 und
ab dem dritten Kind noch fünf Pro-
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ndliche Reform“

KURZ UND BÜNDIG

Grünes Opfer der Hitzewelle

Foto: Parlamentsdirektion PHOTO SIMONIS

den Sozialstaat eingewanderte Großfamilien

Auf die Hitze der letzten Tage führte
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker
(Bild) die jüngste Idee der Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou zurück, eine „City-Maut“ für Wien-Pendler: „Bereits jetzt
werden Arbeitnehmer in Wien mit der U-Bahnsteuer, dem Parkpickerl und Verkehrsschikanen traktiert. Wenn die rot-grüne Chaostruppe
nicht in der Lage ist, ihre ‚sieben Zwetschken‘
im Budget zusammenzuhalten, sollte sie den
Rotstift bei Mindestsicherung, KH Nord oder
linken Sinnlosprojekten ansetzen.“

Vergangenes Wochenende fand am Bundestag der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA)
in Graz eine Wachablöse an der Spitze statt.
Nach elf Jahren legte Bundesrat bernhard
Rösch sein Amt nieder. Die Delegierten wählten den 35-jährigen Hörschinger Gerhard
Knoll (Bild), VOEST-Zentralbetriebsrat und
AK-Vorstand, zum neuen Bundesobmann. Als
seine Stellvertreter wurden Angela Schütz aus
Wien, der Tiroler Heribert Mariacher, Rene
Dretnik aus der Steiermark, sowie der Kärntner Manfred Mischelin bestätigt.

n der FPÖ wird umgesetzt. Diese Woche wurde auf der Regierungsklausur
NEU“ präsentiert, nach dem FPÖ-Motto: „Fairness für die Österreicher!“

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Auf neue Welle vorbereitet

Die Aussagen des Leiters des UNO-Flüchtlingskommissariats in Wien, Christoph Pinter, bezüglich zunehmender Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa, bestätigen die
Notwendigkeit der Vorbereitungsmaßnahmen
der Bundesregierung. „2015 hat sich die damalige SPÖ-geführte Regierung nicht vorbereitet – das Ergebnis kennen wir“, erinnerte
FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz (Bild),
das Ausschlagen der Warnungen durch die
damalige Koalition. Die neue Route müsse in
Zusammenarbeit mit den betroffenen Länder
geschlossen und im Ernstfall auch die österreichischen Grenzen dichtgemacht werden.

Foto: FPÖ

Mehr Geld für Alleinerzieher
Bessergestellt werden in Zukunft Alleinerzieher. Sie erhalten
für das erste Kind 100 Prozent, für
das zweite 75, das dritte 50 und
für jedes weitere 25 Prozent der
Mindestsicherung. Für volljährige im Haushalt lebende Personen
gibt es 75 Prozent. Ab der dritten
leistungsberechtigten volljährigen
Person, wenn diese einer ande-

ren Person im Haushalt gegenüber
unterhaltsberechtigt ist oder sein
könnte, sind 45 Prozent vorgesehen.
Zwei Beispiele zu dieser „Einschleifregelung“ in der Reform
rechnete der FPÖ-Vizekanzler vor:
Eine österreichische Alleinerzieherin mit zwei Kindern soll in Zukunft 1.383 Euro statt bisher 1.174
Euro bekommen. Eine tschetschenische Familie mit fünf Kindern,
die seit sechs Jahren in Österreich
ist, werde dagegen nur noch 1.684
Euro statt bisher 2.460 Euro bekommen.

FPÖ-Innenminister
Herbert
Kickl, der an der Prämisse „Mehr
Sicherheit für die Österreicher“
festhält, sei es über vermehrte Abschiebungen abgelehnter Asylwerber oder bei der Einführung der berittenen Polizei.

Wiens
Neo-SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, der mit der
rot-grünen „Willkommenskultur“
die Sicherheit der Wiener vollkommen unverantwortlich aufs Spiel
gesetzt hat, und jetzt den „Sicherheitsexperten“ spielt.

Foto: BKA/ Dragan Tatic

Foto: BMI

Foto: NFZ

zent. Diese Reduktion betrifft vor
allem ausländische Großfamilien
in Wien, wo sie derzeit für jedes
Kind mehr als 25 Prozent erhalten.

Foto: FA Oberösterreich

Neuer FA-Obmann

BILD DER WOCHE

Regierungsklausur Neu: Harmonie und
Arbeitswille bei der türkis-blauen Regierungsmannschaft.
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Wir wollen ein gestärktes
und moderenes Heer!
V

erteidigungsminister Mario Kunasek erläutert im NFZ-Interview
seine Schwerpunkte für das Bundesheer in den kommenden Jahren: „Oberste Priorität hat alles, was unmittelbar einsatzrelevant für
unsere Soldaten ist.“

Foto: Bundesheer/www.filzwieser.com

Herr Minister, welche Bilanz zie- beim Verteidigungsbudget?
hen Sie nach einem halben Jahr?
Kunasek: Oberste Priorität hat
Kunasek: Ich denke, als Bun- alles, was unmittelbar einsatzredesregierung insgesamt können levant für unsere Soldaten ist. Die
wir eine positive Bilanz ziehen! Schwerpunktsetzungen beim HeeEs ist ein echter Reformwille vor- resbudget zielen auf ein gestärkhanden und die Bereitschaft gege- tes und modernes Heer als ein atben, parteipolitische Überlegungen traktiver Arbeitgeber ab. Wir haben
hintan zu stellen und im Interesse Schritt für Schritt den Investitionsunserer Bürger unsere Heimat zum rückstau der letzten Jahre abzubauBesseren zu verändern. Die Ziel- en! Als Beispiel nenne ich hier nur
setzungen dieser Bundesregierung die geschützte Mobilität, die Infmit „blauer Handschrift“ ist also rastruktur, den Grundwehrdienst
klar: Neben „mehr Sicherheit“ und oder die Ausstattung der Miliz. Aleinem verantlein 2018/2019
wortungsvolwir
„Das höchste Budget werden
len Umgang
mehr als 100
mit Steuermit- für die Landesverteidi- Millionen Euro
teln geht es
in die Mobilität
gung seit Jahren.“
um mehr sodes Bundesheeziale Gerechres investieren
tigkeit, sowie eine Trendwende in und rund 180 Millionen Euro für
der Asyl- und Zuwanderungspoli- die Sanierung oder Instandhaltung
tik. Wir Freiheitliche setzen unse- ausgewählter Kasernen und ihrer
re Wahlersprechen um! Mehr Fair- Infrastruktur.
ness für die Österreicher und mehr
Sie sind auch erfolgreicher
Sicherheit für unsere Heimat!
FPÖ-Landesparteiobmann in der
Auf welche Projekte können Sie Steiermark. Werden Sie bei der
in ihrem Ressort verweisen?
Landtagswahl 2020 antreten?
Kunasek: Alles fällt und steht
Kunasek: Bei der nächsmit den Budgets für die Ressorts. ten Landtagswahl habe ich als
Das hieß für unser Heer, ein Budget FPÖ-Obmann ein klares Ziel: Ich
sicherzustellen, das auch Spielräu- will die steirischen Freiheitlichen
me für eine positive Entwicklung in eine Regierungsverantwortung
bietet, was wir auch erreicht haben. führen! Ganz nach dem Vorbild der
Das im Nationalrat beschlossene Bundesregierung müssen wir auch
Doppelbudget sieht Ausgaben für in der Steiermark neue Wege gedas Bundesheer in der Höhe von hen, um bestehende Missständen
über 4,5 Milliarden Euro vor. In endlich abzustellen und künftige
absoluten Zahlen haben wir für die
Herausforderungen zu
Jahre 2018 und 2019 jeweils das
meistern. Unsere Ziehöchste Budget, das die Landesle sind Sicherheit für
verteidigung je zur Verfügung
Land und Leute und
hatte. Von einem „Sparkurs für
die Steiermark als ledas Bundesheer“, wie manche
benswerte Heimat zu
Medien berichteten,
erhalten!
kann daher keine
Rede sein.
Wo liegen
die Schwerpunkte

Thema
der
Woche

Deswegen stehen die Österreicher zu ihrem Bundesheer: Die rasche Hilfe

Einsatzbereit im Kr

Österreichweit werden Kasernen zu „Sicherheitsins

N

eben der Landesverteidigung ist auch der Einsatz bei Katastrophen wie Überschwemmungen, Lawinen- oder Murenabgängen
eine der Aufgaben des Bundesheeres. Da gilt es, rasch und effizient
zu helfen. Zur Vorbereitung auf diesen Zivilschutzfall stellte Verteidigungsminister Mario Kunasek das „Sicherheitsinsel-Konzept“ vor.

Foto:

Auf Initiative von Verteidigungsminister Mario Kunasek wurde von
der Bundesregierung einstimmig
die Schaffung von sogenannten
„Sicherheitsinseln“ beschlossen.
„Es geht darum, dass wir in jedem Bundesland zumindest eine
Kaserne zu einer sogenannten ,Sicherheitsinsel‘ ausbauen. Von dort
aus wollen wir im Krisen- und Katastrophenfall in erster Linie für
das Bundesheer, aber in weiterer
Folge natürlich auch für andere
Einsatzorganisationen wie Rotes
Kreuz, Feuerwehr oder Organisationen aus dem Bereich der Infrastrukturwartung eine entsprechende Autarkie sicherstellen“, führte
Kunasek aus.
Wer rasch hilft, hilft doppelt
Das bedeute in erster Linie, dass
die Versorgung im Katastrophengebiet mit Lebensmitteln, Betriebsmitteln und natürlich auch
mit Energie sichergestellt werden kann. Und damit eben für die
Bevölkerung genau dann Schutz

und Hilfe geleistet wird, wenn es
schwierig ist.
Laut Plänen des Ministers wird
es zwölf dieser „Sicherheitsinseln“
geben. In jedem Bundesland zumindest einen Stützpunkt, in Wien,
Niederösterreich und der Steiermark sind es sogar je zwei. „Wir
haben bei der Standortwahl ganz
besonders auch auf die regionale
Ausgewogenheit geschaut“, erklärte Kunasek zur Auswahl der Kasernen.
Strategische Standortwahl
Auf der anderen Seite sei es
aber auch notwendig gewesen,
strategisch vorzugehen: Wo gibt
es bereits eine entsprechende Infrastruktur, wo gibt es wichtige Verkehrsknotenpunkte. „Das heißt,
wir haben auch hier eine strategische Beurteilung getroffen, sodass
jeder Österreicher sicher sein kann,
dass eine ,Sicherheitsinsel‘ auch
in seiner Nähe ist, ihm im Katastrophenfall schnell und effektiv geholfen werden kann“, betonte der

Innenpolitik 5

Nr. 22 Freitag, 1. Juni 2018
g

Foto: FPÖ

POLITIK
ANALYSIERT

Reinhard Eugen Bösch
FPÖ-Wehrsprecher

Nach der budgetär äußerst mageren Vergangenheit unter den
SPÖ-Ministern Norbert Darabos
und Gerald Klug wird das Bundesheer durch das aktuelle Doppelbudget der neuen Bundesregierung
in den nächsten zwei Jahren endlich wieder gestärkt.

Für unser Bundesheer

e nach Unwetterkatastrophen. Und diese soll mit den „Sicherheitsinseln“ noch effizienter gestaltet werden.

risen- und Katastrophenfall

seln“ ausgebaut, damit im Katastrophenfall rascher geholfen werden kann
– in ausgewählten Kasernen“, erläuterte der Verteidigungsminister.
Als Standorte wurden festgelegt:
die Benedek-Kaserne in Bruckneudorf (Burgenland), die Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt, die
Burstyn-Kaserne in Zwölfaxing
und der Fliegerhorst Brumowsky in Langenlebarn (Niederösterreich), der Fliegerhorst Vogler
in Linz/Hörsching, die Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg, die
Gablenz-Kaserne in Graz und die
Landwehr-Kaserne in St. Michael, die Standschützen-Kaserne in
Innsbruck, die Walgau-Kaserne im
Vorarlberger Bludesch sowie die

Foto: Bundesheer

FPÖ-Verteidigungsminister.
Die Errichtung von Sicherheitsinseln bezeichnete Kunasek als einen Beitrag des Verteidigungsministeriums zur gesamtstaatlichen
Sicherheitsvorsorge. Denn es gehe
dabei um die Sicherstellung einer
bundesweiten Durchhaltefähigkeit
in einem regionalen Krisen- und
Katastrophenfall. „Diese Durchhaltefähigkeit bezieht sich im ersten Schritt auf das Bundesheer
selbst, wir sprechen hier von logistischer, technischer und infrastruktureller Autarkie – Betriebsmittel,
Energieversorgung, Wasserversorgung und Lebensmittelbevorratung

Im Einsatz für die Sicherheit der Österreicher.

Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne
und Van Swieten-Kaserne in Wien.
Nach dem Erreichen der Autarkie sollen diese Kasernen dann als
„Sicherheitsinseln“ fungieren und
temporär auch die Blaulichtorganisationen und die Zivilbevölkerung
unterstützen können. Die Aufwendungen werden aus dem laufenden
Budget erfolgen.
Ende des „Kaputtsparens“
„Ich möchte mit den Sicherheitsinseln wieder einen Zustand erreichen, den viele unserer Kasernen
in der Zeit des Kaputtsparens verloren haben. Ein Bundesheer, das
auch in Krisen- oder Katastrophenfällen auf sich alleine gestellt agieren und somit der Bevölkerung helfen kann“, betonte Kunasek.
Denn als Verteidigungsminister
sei es seine Aufgabe, die notwendigen Rahmenbedingungen für
ein sicheres Österreich sicherzustellen. Dazu gehört auch ein starkes Bundesheer, das jederzeit im
Krisen- oder Katastrophenfall für
Sicherheit und Stabilität in unserer Heimat sorgen kann. „Mit diesem Konzept ist Österreich für den
Ernstfall gewappnet“, zeigte sich
der Verteidigungsminister überzeugt.

Das österreichische Bundesheer
ist aktuell mit einem enormen Investitionsrückstau im Bereich der
militärischen Ausrüstung und der
Kaserneninfrastruktur konfrontiert. Diesen Rückstau gilt es in
den kommenden Jahren aufzuholen und notwendige Investitionen
in die Sicherheit zu tätigen. Es
wird die Ausrüstung der Soldaten
verbessert, die Sanierung von Kasernen vorangetrieben, die Miliz
gestärkt und der Grundwehrdienst
attraktiver.
Unser
Verteidigungsminister
Mario Kunasek setzt sich vorbildlich für die Attraktivierung des
Grundwehrdienstes, für Investitionen in den laufenden Betrieb, für
Infrastrukturmaßnahmen, für Beschaffungen im Milizbereich, für
die Verbesserung der Schutzausrüstung der Soldaten und für neue
Fahrzeuge ein.
Der positive Trend für eine finanzielle Stärkung des Bundesheeres ist unübersehbar. Jedoch
sind große Investitionen, die in den
nächsten Jahren nötig sein werden,
auch zukünftig mit dem Finanzminister – unter Einbindung des Parlaments – budgetär gesondert zu
verhandeln.
In diesem Zusammenhang rufe
ich daher die Abgeordneten aller
Fraktionen dazu auf, dem Minister
bei den dafür notwendigen Verhandlungen mit dem Finanzminister den Rücken zu stärken, damit
wir diese Ziele erreichen.

6 Parlament
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Handelsabkommen vertagt

ÖBB-Rahmenplan

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Österreich hat seine Wettbewerbsfähigkeit laut aktuellem
Vergleich der Schweizer Wirtschaftshochschule IMD deutlich
auf Rang 18 verbessert und gegenüber dem Vorjahr sieben Plätze gutgemacht.

Foto: Hafen Hamburg

Der sechsjährige ÖBB-Rahmenplan für die geplanten Investitionen
in die Schieneninfrastruktur wurde
um ein Jahr ergänzt. Laut dem Bericht von Verkehrsminister Nobert
Hofer ist zum aktuellen Rahmenplan für 2018 bis 2023 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 13,9 Milliarden Euro vorgesehen.

SP-„Sicherheitsexperten“
gegen berittene Polizei

Es geht voran

SPÖ hat Exekutivebeamte seit Jahren im Regen stehen gelassen

D

ie nunmehrige Kritik an der
Einführung einer berittenen
Polizei durch die SPÖ beruht für
den FPÖ-Abgeordneten Werner
Herbert auf dem „schlechten Gewissen“ der Genossen.

„Die Kritik der SPÖ und der roten Gewerkschafter an FPÖ-Innenminister Herbert Kickl ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.
Offensichtlich kann es die SPÖ
nicht verkraften, dass mit dem Freiheitlichen Herbert Kickl endlich
ein Minister im Amt ist, der sich
wirklich um die Bedürfnisse der
Exekutivbediensteten kümmert,
während die Wiener SPÖ die Polizisten jahrelang im Stich gelassen
hat“, kommentierte der Bundesvorsitzende der AUF, Werner Herbert,
die jüngsten SPÖ-Wortspenden.

Foto: Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Foto: NFZ
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Im EU-Ausschuss des Bundesrats standen diese
Woche die Freihandelsabkommen der EU mit den
Mercosur-Staaten sowie mit Mexiko, Japan und Singapur auf der Tagesordnung. Da sowohl hinsichtlich
Mercosur als auch in Bezug auf das Abkommen mit
Mexiko noch nicht alles klar ausverhandelt ist, wurden diese beiden Tagesordnungspunkte mehrheitlich mit den Stimmen der beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ vertagt.

HOHES
HAUS

Herbert: SPÖ hat die Exekutive jahrelang im Stich gelassen.

Mit Versprechen abgespeist
Herbert erinnerte in diesem Zusammenhang an die vollmundigen
Versprechungen von Alt-SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl aus dem

Jahr 2011, ein „Sicherheitspaket
in Wien“ umzusetzen. „Von dieser
Ankündigung ist bis heute weit und
breit nichts realisiert worden“, betonte Herbert.

Maßnahmen für Tourismuswirtschaft
„Nach jahrelangen Verfehlungen
von Politik und Wirtschaft im Bereich des Tourismus sind im Regierungsprogramm die nötigen Maß-

Foto: FPÖ

Ein maßgeblicher Grund ist
die Reformpolitik der FPÖ-ÖVP
Bundesregierung. Als aktuelle
Beispiele können die Reform der
Sozialversicherungen und jene
der Mindestsicherung dienen.
Beide Megaprojekte konnten die
Vorgängerregierungen nicht im
Ansatz lösen.
Alleine die Kosten für die
Flüchtlinge betragen heuer 1,7
Milliarden, wie Finanzfachleute
des österreichischen Fiskalrates in
ihrer Jahresprognose errechneten.
In der Grundversorgung befinden sich 54.000 Personen. Für
2018 rechnet der Fiskalrat mit
700 Millionen. Weitere 100 Millionen verschlingen Verwaltungskosten (Verfahrenskosten, Transport, medizinische Versorgung).
Für Integration, Arbeitsmarkt
und Bildung wurden 900 Millionen jährliche Belastung errechnet. Darin enthalten sind rund 600
Millionen Euro für die Mindestsicherung. Was nicht in Geld zu
messen ist, ist das Weniger an objektiver Sicherheit und das Mehr
an subjektiver Unsicherheit.
Vor diesem Hintergrund ist die
restriktive Abschiebepolitik unseres Innenministers Herbert Kickl
ebenso ein Labsal für Österreich
wie die neue Mindestsicherung.
Das eine wie das andere verfolgt die freiheitliche Linie in der
Einwanderungspolitik, nämlich
zwischen jenen zu unterscheiden,
die sich uns aussuchen, und jenen, die wir uns aussuchen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

nahmen zur Korrektur eingeleitet
worden“, betonte der Vorsitzende
des parlamentarischen Tourismusausschusses, FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser (Bild).
Gerade der Mitarbeitermangel mache der ganzen Branche zu
schaffen, und davon sei nicht nur
Österreich betroffen. Die Bekämpfung des Fachkräftemangels erfolge
in der österreichischen Wirtschaft
primär durch eine Attraktivierung
der Ausbildung, erklärte Hauser.
Auch seien die Regionalisierung
der Liste der Mangelberufe – Unternehmen können Fachkräfte, wie
Köche, aus Nicht-EU-Ländern mit-

tels Rot-Weiß-Rot-Karte beschäftigen – und Adaptierungen bei der
Fachkräfteverordnung vorgesehen.
„Das bedeutet, dass bei der Mangelberufsliste auf die Bedürfnisse
der Bundesländer verstärkt Rücksicht genommen wird, und Personen aus Drittstaaten vermehrt angeworben werden können – wenn
keine heimischen Fachkräfte gefunden werden“, erklärte Hauser.
Wichtig sei, dem Berufsbild in der
Touristik-Branche neues Leben
einzuhauchen, die Bedingungen zu
verbessern und eine Adaptierung
der Lehrberufe sowie zusätzliche
Weiterbildungsmaßnahmen.
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Bundesheer schafft das lästige Gendern ab

FPÖ- Verteidigungsminister Kunasek beklagt die schlechte Lesbarkeit durch Binnen-I & Co.

D

as Bundesheer verfügt das Aus für den seit 2001 verordneten „geschlechtergerechten Sprachgebrauch“, und das Beispiel könnte
Schule machen. Linke befürchten ein „Unsichtbarwerden der Frau in
der Öffentlichkeit“ und verleihen Kunasek das „rosa Handtaschl“.
unserer Muttersprache bis hin zur
Unlesbarkeit und Unverständlichkeit“, so Kunasek. Der „geschlechtergerechte Sprachgebrauch“ habe
sich in der Praxis im Sinne einer
leicht verständlichen und praxisnahen Sprache als nicht zielführend
erwiesen.
„Binnen-I hilft keiner Frau“
Organisationen wie Bundesjugendvertretung, SPÖ-Jugendorganisationen und Liste Pilz protestierten umgehend dagegen.
Das „Frauennetzwerk Medien“
befand, wer Frauen sprachlich nicht
mehr sichtbar mache, zeige damit,
dass sie keine Rolle spielen sollen
und verlieh Kunasek den SchmähPreis „rosa Handtaschl“. Sprecher
des Frauenvolksbegehrens orteten

Foto: Bundesheer

Es bauschte Gesetzestexte bis
zum Dreifachen auf, beeinträchtigte die Lesbarkeit massiv, verunsicherte Schüler beim Erlernen der
deutschen Sprache, brachte Blinden
Probleme mit der Braille-Schrift
und nervt bei Reden linker Politiker,
die ständig von „Bürgerinnen“ oder
„Wählerinnen“ sprechen. Gemeint
ist das Gendern, mit dem seit 2001
Ministerien, Magistrate, Gemeindestuben uns selbst viele Unternehmen zwangsbeglückt werden.
Zumindest beim Bundesheer ist
jetzt Schluss damit. FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek verlautete vergangene Woche in einer
Tageszeitung, das Gendern in seinem Wirkungsbereich abzuschaffen. „Feministische Sprachvorgaben
zerstören die gewachsene Struktur

FPÖ-Minister Kunasek lässt das Binnen-I beim Heer streichen.

gar ein „Unsichtbarwerden“ der
Frauen, wenn sie nicht mehr in der
Sprache vorkommen. Und übersehen dabei, dass es keinesfalls einen
Ausschluss der Frauen aus dem
Sprachgebrauch gibt, sondern lediglich die Rückkehr zur deutschen

Rechtschreibung. FPÖ-Frauensprecherin Carmen Schimanek brachte
hingegen auf den Punkt, was viele
Realisten (beiderlei Geschlechts)
in Österreich empfinden: „Das Binnen-I hat noch keiner einzigen Frau
geholfen!“

SPÖ-Programm: Links von
Kern ist kein Platz mehr

Europa sei eine Wertegemeinschaft, in deren Zentrum „die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit
der Völker“ stehe, betonte FPÖ-Innenminister Herbert Kickl am
Montag bei einer Konferenz über
europäische Werte in der ungarischen Botschaft in Wien: „Massenmigration ist die große Herausforderung. Wenn diese nicht bewältigt
wird, schaut es für unsere gemeinsame Kultur düster aus.“
Denn diese verursache eine Vielzahl von gravierenden Problemen
im Sozialsystem, Gesundheitssystem, Wohnungs- und Arbeitsmarkt, sowie bei der öffentlichen
Sicherheit und letztendlich auch
des sozialen Friedens. Um den
wirtschaftlichen, politischen und
wissenschaftlichen Erfolg Europas zu verteidigen, sei es notwendig, die freiheitlich-demokratische
Grundordnung „gegen Fanatismus,
Extremismus und Totalitarismus zu
schützen“, sagte Kickl.
Die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates, die Gründerin einer liberalen Moschee in

Bei der Präsentation der Vorbereitung zum „neuen“ Grundsatzprogramm der SPÖ bemerkte Parteichef Christian Kern, dass „links
von mir kein Platz mehr“ sei. „Dieser Umstand war dem Wähler bereits letztes Jahr bekannt, weshalb
die Österreicher Kern zum Kürzestzeit-Kanzler kürten und ihn
abgewählt haben“, erklärte dazu
FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky.
Aber auch das „neue“ Programm
der SPÖ dürfte nicht wirklich neu
sein, denn, wie man aus den Medien entnehmen könne, fänden sich
altbekannte Anleihen an Marxismus und Kommunismus – quasi
ein Tribut an die Sozialistische Jugend, erklärte Vilimsky.
„Auch neue Steuern will Kern
mit der SPÖ einführen oder die
‚Viertagewoche’, in der jeder Arbeitnehmer dann natürlich pro Tag
zehn Stunden arbeiten muss, um
die 40 oder 38,5 Stundenwoche
zu erfüllen, und das natürlich verpflichtend“, strich Vilimsky hervor. Demgegenüber sei die flexib-

Probleme mit Moslemmigration.

Berlin und die seither unter Polizeischutz steht, kritisierte die archaische Auslegung des Islam.
Menschen, die für sich Religionsfreiheit in Anspruch nehmen, verwehrten diese anderen Menschen:
„Es kommt ein Extremismus aus
dem politischen Islam, der mir
Angst macht.“
Ex-ÖVP-Vizekanzler Erhard Busek versuchte mit Verweis auf die –
allerdings europäische – Einwanderungstradition zu beschwichtigen,
dass es schon seit Habsburger-Zeiten eine „Durchmischung“ der Bevölkerung gegeben habe. Daher
müsse Migration sehr differenziert
gesehen werden.

le Arbeitszeitenregelung der neuen
Bundesregierung mit dem freiwilligen Zwölf-Stunden-Tag hingegen
arbeits- und familienfreundlich.
„Sieht so die selbsternannte Arbeiterpartei aus? Steuern und arbeiten
bis in die Abendstunden?“, wunderte sich Vilimsky.
Was aber dem Fass den Boden
ausschlage, sei Kerns Aussage,
wonach alle rechts von der SPÖ ein
„gestörtes Verhältnis zur Demokratie“ hätten, entsetzte sich Vilimsky:
„Demnach haben haben einzig die
Genossen das Monopol auf Demokratie gepachtet. Das erinnert weniger an Sozialdemokratie als viel
mehr an Kommunismus.“

Foto: SPÖ Presse und Kommunikation

Foto: reporter.co.at

Massenmigration bleibt
größte Herausforderung

Kern, der Demokratie-Monopolist.
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Deutschland fürcht
Milliarden zur Euro

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Deutschland: Asyl
nach Belieben
Wenn alles stimmt, was derzeit
über das deutsche Flüchtlingsbundesamt (BAMF) zu lesen ist,
dann ist dort wirklich Feuer am
Dach. Dabei geht es längst nicht
mehr um Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter, sondern um
ein strukturelles Problem, das
die völlige Absurdität deutscher
Asylpolitik zeigt.
Zunächst stand nur das BAMF
in Bremen im Mittelpunkt, wo
positive Asylbescheide nach
Belieben zu haben waren – ob
politisch motiviert oder aus Bereicherungsabsicht oder beides,

Italien: Staatspräsident
ignoriert den Wählerwillen
der Schere“ bekannt, weil er unter
Ministerpräsident Enrico Letta als
rigoroser Sparkommissar waltete.
Dieser Sparkurs hatte die
Fünf-Sterne-Bewegung und die
Lega Nord zu den zwei stärksten
Parteien gemacht. Im Herbst findet
die nächste Wahl statt. Und es besteht wenig Hoffnung, dass Mattarellas Entscheidung und Cottarellis
EU-freundliche Sparpolitik den Erfolgskurs der beiden verhinderten
Regierungsparteien bei den Herbstwahlen beenden könnte.

Foto: Palazzo del Quirinale

Italiens Staatspräsident Sergio
Mattarella hat die Umsetzung des
Wählerwillens nach einer EU-kritischen Regierungskoalition aus der
Fünf-Sterne-Bewegung und der
Lega Nord noch einmal verhindern
können.
Nach fast drei Monaten intensiver Verhandlungen scheiterte die
Regierungsbildung am Veto des
Staatspräsidenten an der Bestellung des Euro-Kritikers Paolo Savona als Finanzminister. Mattarella begründete das Veto mit dem
Hinweis, dass das EU-Gründungsmitglied Italien in der EU bleiben
müsse. Damit führte er das politische System Italiens in einen institutionellen Konflikt: Der Präsident
stellt sich gegen die vom Volk gewählte Mehrheit im Parlament.
Zu Wochenbeginn beauftrage
Mattarella den Wirtschaftsexperten
Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsregierung. Als langjähriger Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds ist er in
seiner Heimat auch als „Mann mit

Mattarella stramm auf EU-Linie.

Italienische Euro-Ausstiegspläne und Macrons Sc

Foto: EZB

Foto: NFZ

muss sich noch weisen. Nun ist
die Rede von Berlin, wo hunderte
Asylwerber illegal Aufenthaltstitel bekommen haben. Dafür wurden erschlichene EU-Aufenthaltskarten benutzt. Auf entsprechende
Hinweise der Mitarbeiter sei lange nicht reagiert worden. Richtig
heftig wird es mit dem Brief des
BAMF-Gesamtbetriebsrats. Der
wehrt sich gegen Schuldzuweisung an die Mitarbeiter des Amtes, die unter Druck seien, möglichst viel und möglichst milde zu
entscheiden. Fazit: Im Zweifel für
den Asylwerber.
So sei etwa die Feststellung,
woher Flüchtlinge kommen, mittels Dienstanweisung so gut wie
verhindert worden, da es die ausdrückliche Anweisung gab, „Papiere nicht anzufordern“. Betroffen seien „Hunderttausende von
Verfahren“, deren Identität nicht
belegt wurde. Der Bankrott der
deutschen Asylpolitik ist damit
offensichtlich; die Hauptverantwortliche sitzt nach wie vor im
Kanzleramt.

Die Europäische Zentralbank hat zwar ihren Sitz in Deutschland, in Frankfur
ausgerichtet. Mit dem umstrittenen Kauf von Staatsanleihen in Höhe von 2,3

D

as italienische Euro-Ausstiegsszenario hat Europa vor Augen geführt, dass die „Euro-Rettung“ noch längst nicht abgeschlossen
ist. Für die Nettozahler hätte nicht nur dieses Szenario schwerwiegende Folgen, sondern auch die von Frankreich anvisierte „Euro-Vertiefung“. Beides würde Deutschland hunderte Milliarden Euro kosten.
Die Stimmung zwischen Berlin
und Rom ist seit dem Regierungsbildungsversuch zwischen den
EU-kritischen Parteien Lega Nord
und der Fünf-Sterne-Bewegung
angespannt. Vor allem die Ankündigung, dass das hochverschuldete
Land die Sparpolitik beenden und
stattdessen Steuersenkungen und
zusätzliche Sozialausgaben plane,
sorgten in Berlin für blankes Entsetzen.
Zuletzt heizten Warnungen aus
Deutschland an Rom die Stimmung auf. Lega-Chef Matteo Salvini reagierte prompt auf Twitter:
„Deutsche Zeitungen und Politiker
beschimpfen uns als italienische
Bettler, Nichtstuer, Steuervermeider, Schnorrer und Undankbare.
Und wir sollen einen Wirtschaftsminister auswählen, der ihnen
passt? Nein, danke!“
Politik gegen Ökonomie
Auch aus Brüssel mehrten sich
die Stimmen, dass die neue Regierung sich an die Ausgaben- und
Schuldenregeln der Gemeinschaft
zu halten habe.

In Deutschland sehen Ökonomen bereits hunderte Milliarden
an deutschen Steuergeldern den
Bach runter gehen, egal ob durch
EU-Vertiefung oder das Ende des
Euro. Und sie berufen sich dabei
auf einen Österreicher, den Begründer der „Wiener Schule“ der Nationalökonomie, Eugen Böhm von
Bawerk. Der hat bereits vor fast

Der Entscheidungen des EZB-Rats zur
zu dieser geführt, sondern die Spaltun
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tet um seine
o-Rettung

SPD im Realitätsdilemma

Die Parteichefin der SPD, Andrea Nahles
(Bild), hat in einem Interview in der „Passauer Neuen Presse“ gesagt: „Wer Schutz
braucht, ist willkommen. Aber wir können
nicht alle bei uns aufnehmen.“ Gemeint
waren damit Einwanderer aus Tunesien, Algerien oder Marokko, die keine Chance auf
Asyl haben. Diese Aussage rief in der SPD
heftige Reaktion hervor: Nahles betreibe
Populismus und diene sich in einer für die
SPD unwürdigen Weise der Alternative für
Deutschland (AfD) an. Der stellvertretende
innenpolitische Sprecher der SPD, Lars Castellucci, bezeichnete Nahles
Äußerung als „dumm, gefährlich und richtig“. Realitätsdilemma der SPD.
Foto: SPD

chuldenunion-Vision schüren Angst ums Geld

KURZ UND BÜNDIG

r „Euro-Rettung“ haben keineswegs
ng der EU vorangetrieben.

sich in Griechenland, Italien oder
Frankreich: Wachsende Defizite,
Deindustrialisierung, Arbeitslosigkeit, Schrumpfung von Produktivität und Wachstum, Bankenkrisen
durch Unternehmenspleiten und
Kapitalflucht.

Foto: EZB

100 Jahren die Erkenntnis gewonnen, dass das ökonomische Gesetz
am Ende immer über das politische
triumphiert – und damit genau das
Gegenteil von dem, was von Europas Politikern zur Euro-Rettung
erzählt wird, nämlich das der Euro
aufgrund seines „politischen Kapitals“ überleben wird.
Aber das Fehlen einer Stabilitätskultur in den südeuropäischen
Ländern konnte weder durch den
Maastricht-Vertrag, noch durch
Drohungen,
Transferzahlungen
oder die Brüsseler Bürokratie korrigiert werden. Die Folgen gleichen

Zahlmeister Deutschland
Also suchen sie nach Auswegen,
wie einen Austritt aus dem Euro,
der in Italien überlegt wurde, ehe
Staatspräsident Sergio Mattarella
die Reißleine zog und den europakritischen Ökonom Paolo Savona
als Wirtschaftsminister in der neuen Regierung ablehnte.
Oder sie rufen nach einer „Vertiefung der EU“ zu einer Transfer- und Schuldenunion, wie sie
Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bei der Verleihung des Karlspreises in blumigen
Euphemismen verlangte: Europa
dürfe keine „unvollendete Symphonie“ bleiben, sondern müsse eine „neue Partitur schreiben“.
Also nichts anderes als einen gemeinsamen Haushalt – samt miteingebrachter Staatsschulden der
Euro-Länder – und einen allmächtigen europäischen Finanzminister.
Für deutsche Ökonomen Horrorvisionen, da in beiden Fällen
das Land hunderte Milliarden Euro
verlieren würde.

Deutschland: Jede zweite
Abschiebung „platzt“
Während in Österreich die
zahl der Abschiebungen ansteigt,
bleibt es in Deutschland unter der
schwarz-roten Koalition einstweilen nur bei Versprechungen, es den
Österreichern nachtun zu wollen.
In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist Medienberichten zufolge nämlich beinahe jede zweite
geplante Abschiebung in Deutschland abgebrochen worden. Wie die
Zeitungen der Funke-Mediengruppe vergangene Woche unter Berufung auf die Bundespolizei berichten, wurden im ersten Quartal
5.548 abgelehnte Asylbewerber
abgeschoben. Im selben Zeitraum
hätten die Behörden 4.752 Rückführungen im Vorfeld abbrechen
müssen, etwa, weil die betreffenden Personen in ihren Quartieren
nicht angetroffen worden seien.
In 75 Fällen hätten Piloten oder
ihre Fluggesellschaften die Beförderung verweigert. Im Vorjahr
wurden dem Bericht zufolge 314
Abschiebungen deswegen abgebrochen. Die Pilotengewerkschaft

rechtfertigte das Vorgehen ihrer
Mitglieder: „Wenn jemand an Bord
kommt, der gewalttätig wird und
sich aggressiv verhält, muss der
Kapitän die Beförderung überdenken.“
Bei der Bundespolizei stößt dies
auf wenig Verständnis. Abschiebungen würden abgebrochen, obwohl bei einer von der Polizei
begleiteten Rückführung sichergestellt werde, dass von der Person
„keine Gefahr“ an Bord des Flugzeugs ausgehen könne.

Foto: Abschiebung BMI/Gerd Pachauer

rt, aber ihre Entscheidungen sind an den politischen Interessen Brüssels
3 Billionen Euro hat die EZB bisher die „Euro-Rettung“ unterstützt.

Die Augsburger Polizei bereitet sich wegen des Bundesparteitags der Alternative für
Deutschland (AfD) auf den „größten Einsatz
in der Geschichte der Stadt“ vor. Rund 2.000
Beamte aus ganz Deutschland werden zum
Schutz des Parteitags Ende Juni im Einsatz
sein. Denn es sind Demonstrationen angemeldet, zu denen jeweils mehrere tausend
Teilnehmer erwartet werden. Nach diversen
Aufrufen im Internet werden Krawalle von
gewaltbereiten Linksautonomen befürchtet.
Daher arbeitet die Polizei bereits an einem „Schutzkonzept für die Innenstadt“, obwohl der Parteitag am Stadtrand im Messezentrum stattfindet.

Jede 2. Abschiebung schlägt fehl.

Foto: Facebook.com/Schwarzer Block

Ausnahmezustand in Augsburg
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FPÖ-Wirtschaftstag
4 in Schärding

JUNI

Die Freiheitliche Wirtschaft
Schärding lädt am Montag, dem 4.
Juni 2018, zu ihrem Bezirkstag ins
Gasthaus „Kreuzbergwirt“ (Passauer Straße 75, 4780 Schärding).
Beginn: 19.00 Uhr
JUNI

Bezirksteilstamm-

5 tisch in Stadlau

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 5. Juni 2018, zum
Bezirksteilstammtisch Stadlau ins
Gasthaus Selitsch (Konstanziagasse
17, 1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
JUNI

Stammtisch der

6 FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 6. Juni 2018, zu
ihrem Stammtisch ins Gasthaus
„Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20,
1110 Wien). Referent: Nationalratsabgeordneter Gerhard Deimek.
Beginn: 19.00 Uhr.
JUNI

LESER AM WORT
Geschäft mit Asyl

Foto: Frontex

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 6. Juni 2018, zu ihrem Bezirksteilstammtisch in Kaisermühlen ins Gasthaus „Vorstadtwirt“ (Schüttaustraße 64, 1220
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Schutzlose Grenze

Es war nicht anders zu erwarten.
Die Flüchtlingswelle nach Europa

JUNI

„Bayerischer Vater-

7 tagsstammtisch“

Die Seniorenring der Innviertler Gemeinden Andorf/Eggerding
lädt am Donnerstag, dem 7. Juni
2018, zu einem „Bayrischen Vatertagsstammtisch ins Gasthaus „Kirchenwirt“ (Hauptstraße 18, 4770
Andorf). Beginn: 14.00 Uhr.

Die Hoffnung der SPÖ plus anderer EU-Befürworter auf Oppositionsbänken im Parlament ruhend,
dass unser Bundespräsident CETA
nicht unterschreibt, dürfte gering
sein. VdB ist ein glühender Europäer, er würde sich außenpolitisch
ins Abseits stellen, möglicherweise
auch Sanktionen gegenüber unser
Land verursachen. Also, Kopf hoch
liebe Trauergemeinde, wird schon
schiefgehen!
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Jetzt kehrt wenigstens beim Bundesheer Vernunft ein und man distanziert sich vom Gender-Wahn. Da
werden sich alle GeneralInnen, alle
HauptmannInnen – oder Hauptfrauen?, alle OberfeldwebelInnen,
alle KorporalInnen, alle ZugsführerInnen und alle GrundwehrdienerInnen freuen – egal ob Mann oder
Frau. Was seit Jahrhunderten normal war, muss heute auf den Kopf
gestellt werden. Man kann nur hoffen, dass der Funken der Vernunft
auch auf andere Ministerien und
– vor allem – auch auf Unis und
Schulen überspringt und man zur
Normalität zurückkehrt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Aus für Binnen-I

Beim Bundesheer wurde das
„Binnen-I“ jetzt endlich abgeschafft, im Schulbereich können wir
davon nur träumen: SchülerInnenlisten u.a. „beglücken“ uns täglich.
Bei einer Deutsch-Matura wäre das
ein schwerer Fehler. Höchste Zeit
für einen entsprechenden Korrekturerlass im Bildungsministerium!
Reinhard Koller, Mödling
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Bezirksteilstamm-

7 tisch Hirschstetten
Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 7. Juni 2018, zu
ihrem Bezirksteilstammtisch in
Hirschstetten ins Gasthaus „Goldener Hirsch“ (Hirschstettener Strasse 64, 1220 Wien). Beginn: 19.00
Uhr.

Hoffnung? Vergebens...

Bundesheer „entgendert“

Bezirksteilstamm-

6 tisch Kaisermühlen

JUNI

hat nur vor sich hingeschlummert,
um einen neuen Anlauf zu nehmen.
Wo ein Wille, Schlepper, und eine
verschlafene, verantwortungslose
EU, da entstehen neue Wege, eine
neue Balkanroute. Ist alles kein
Problem, weil die EU selbst drei
Jahre nach Ausbruch der Flüchtlingskrise einen gemeinsamen
Schutz der europäischen Außengrenzen immer noch nicht für nötig hält. Schon kommen erste Zweifel auf, ob sie sich dazu bis 2020
oder doch erst bis 2030 durchringen kann. Europa zeigt sich immer
noch viel zu beeindruckt vom verantwortungslosen Gutmenschentum in sämtlichen Variationen.
Christian Stafflinger, Linz

Wer sich gewundert hat, warum die Deutschen so viele illegale
Landnehmer über die Grenze gelassen haben, hat jetzt die Antwort:
Asyl wurde gegen Geldleistungen
„anerkannt“ und die „Anerkannten“ im Sozialnetz der deutschen
Steuerzahler integriert. Das in Bremen ist selbstverständlich nur die
Spitze des Eisberges. Die Asylindustrie ist in der EU ein anerkannt lukrativer Wirtschaftszweig
für einige Bevorzugte. Der gelernte Österreicher fragt sich auch seit
2015, worin der Profit für die Willkommensklatscher liegt. Wenn man
bedenkt, welche sozialen Vereine
(und die Kirchen?) sich vermutlich
an dem „Flüchtlingschaos“ bereichern, dann tut es einem in der Seele weh, dass man sich so lange täuschen hat lassen.
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Foto: Bundesheer
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Gefährliche Drohung: SPÖ
will Polizei „übernehmen“

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Der Verursacher des Sicherheitsfiaskos will jetzt Sicherheit schaffen?

D

„Wenn SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig jetzt mehr Polizisten für Wien fordert und anbietet,
die Polizeikompetenz für Wien zu
übernehmen, dann ist das mehr
als hanebüchen“, reagierte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann
Johann Gudenus auf die jüngsten
Forderungen Ludwigs.
SPÖ importierte Kriminalität
Er wies Ludwig einmal darauf
hin, dass gerade die Wiener SPÖ in
Zusammenarbeit mit ihrem grünen
Koalitionspartner bei der „Willkommenspolitik“ für den Import
von vielen kriminellen Migranten

Foto: Franz M. Haas

ie Wiener SPÖ und ihr
Neo-Bürgemeister Michael
Ludwig haben mit der rot-grünen „Willkommenspolitik“ die
Migrantenkriminalität
nach
Wien importiert. Jetzt wollen sie
sogar die Polizeikompetenz für
Wien übernehmen.

Nepp und Gudenus kritisieren Ludwigs „skurrile Sicherheits-Ideen“.

verantwortlich sei: „Wenn Ludwig
jetzt in Wien ein Sicherheitsdefizit ortet, dann ist das die Folge der
SPÖ Politik, die er jahrelang mitgetragen und unterstützt hat.“
Ins gleiche Horn stieß FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp, der
Ludwig warnte, nach durchstandener Zitterpartie bei seiner Wahl
zum Bürgermeister jetzt „nicht
größenwahnsinnig“ zu werden:
„Kaum ist Ludwig als Bürgermeis-

ter gewählt, phantasiert er bereits
über eine eigene ‚Eingreiftruppe‘
und offenbart damit seine skurrilen
Allmachtsfantasien.“
Es wäre eher die Aufgabe des
Bürgermeisters, ein funktionierendes und effizientes Ordnungsamt
in der Bundeshauptstadt zu schaffen, das alle Stadtverwaltungsbeamte – von Parksheriffs bis „Wastewatcher“ – unter dem Dach einer
Sicherheitswacht vereinen sollte.

Die Diskussionen rund um den
längst überfälligen Bau der Nordostumfahrung haben mit dem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts ein positives Ende gefunden.
„Mit der geplanten Umfahrung
und dem Bau des Lobautunnels
wird endlich der dringend nötige
Lückenschluss der S1 zwischen
Schwechat und Süßenbrunn umgesetzt und die Verkehrsanbindung des 22. Bezirks erheblich
verbessert“, zeigte sich FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik, erfreut.
Ähnliche Projekte in anderen
europäischen Städten bewiesen
seit Jahren den erfolgreichen Effekt von Umfahrungsstraßen. Dass
Wien hier hinterherhinke, sei der

katastrophalen Verkehrspolitik von
Stadträtin Maria Vassilakou – unter
Duldung der SPÖ – geschuldet, betonte Mahdalik.
Die Freiheitlichen zählten immer
zu den Befürwortern des Projekts,
da sie dessen Notwendigkeit rechtzeitig erkannten und den Anliegen
der vom Dauerstau Betroffenen
Gehör geschenkt hätten. „Die grüne Verkehrsstadträtin, der die Befindlichkeiten von Radfahrern bekannter Weise viel wichtiger sind
als jene von geplagten Anrainern
und Autofahrern, hat schlussendlich höchstgerichtlich bestätigt bekommen, dass der Lobautunnel
eine optimale Lösung ist“, erklärte
der FPÖ-Klubobmann.

Foto: Franz M. Haas

Endlich grünes Licht für Lobautunnel!

Mahdalik sieht FPÖ-Linie durch
Verwaltungsgericht bestätigt.

Ich habe heuer in Wien noch
keine Schwalbe gesehen. Auch
keinen Mauersegler. Mein Freund
Bertl aus Mauer auch nicht. Und
meine Bekannte Leni aus Ottakring auch nicht.

Viechereien
Der Scherz, die ursprünglich
schwarzen Schwalben seien jetzt
türkis und deshalb so schwer
auszumachen, ist schwach. Denn
erstens haben sie ein weißes Baucherl und zweitens ist das überhaupt Unsinn.
Es kann auch nicht daran liegen, dass ich in meinem Garten
bisher, und immerhin ist Anfang
Juni, erst an die zehn Bienen bemerkt hab.
Liebe Freunde, ich bin besorgt.
Ich meine, da muss etwas geschehen. Denn wenn nicht bald was geschieht, dann passiert was. Tanzen
wir, auch wenn wieder ein Life-Ball
stattfindet, auf einem Vulkan?
Ich blicke schon wieder vertrauensvoll in Richtung Regierung.
Da hoffe und glaube ich, dass die
auch ein Herz für Tiere hat. Für
die Batteriehendln, für die armen
Schweindln auf den Spaltböden,
für die angebundenen Kühe.
Und auch für den verdummten
Goldfisch im Glasl und für den
einsamen Wellensittich Burli, die
beide gern zu zweit wären.
Letzterer setzt sich dann bestimmt vor sein Spiegerl und
spricht: „Spieglein, Spieglein an
der Wand, die Blauen sind die
Besten im ganzen Land!“
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Ein „Jugend-Sommerticket“ ist
noch keine Nahverkehrsreform

BURGENLAND

Kongresstourismus

Die Convention Burgenland
unter der Leitung der Burgenland
Tourismus GmbH konnte 2017 mit
ihren 31 Mitgliedsbetrieben einen
Höchststand von 411 Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Teilnehmern ins Burgenland bringen. Daraus resultierte eine Wertschöpfung
von rund fünf Millionen Euro. „Der
Tagungs- und Kongressbereich ist
ein wichtiger Teil der Burgenland
Tourismus GmbH. 2017 wurden
mehr als 35.000 Nächtigungen generiert, Tendenz steigend“, zeigt
sich FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig erfreut.

Kärntner Landesregierung setzt Politik der „halben Sachen“ fort

S

Foto: FA Oberösterreich

FA-Betriebsrat

Bessere Taktung und Abstimmung im Nahverkehr fehlt noch immer.

Hier müsste das Angebot ausgebaut und die Frequenz der Bus- und
Bahnfahrten erhöht werden.

ziehungsweise des Stadtverkehrs
mit der Bahn. Durch schlecht koordinierte Anschlussverbindungen
komme es langen Wartezeiten. „Es
gibt viel zu tun. Die Landesregierung hat massiven Handlungsbedarf“, betonte Staudacher.

Bessere Abstimmung
Zu verbessern sei auch die Abstimmung der regionalen Busse be-

BURGENLAND

OBERÖSTERREICH

Die Arbeit zur Reform der Gemeindeprüfung in Oberösterreich
läuft auf Hochtouren. „Noch vor
dem Herbst werden konkrete Inhalte präsentiert“, erklärte Klubobmann Herwig Mahr nach der
letztwöchigen Sitzung des Unterausschusses. Die Beratungen unter
der Leitung von FPÖ-Landtagsab-

Foto: FPÖ Oberösterreich

Neuer Bienenschutz

Mahr: Missstände bei Gemeindeaufsicht werden ausgeräumt.

geordnetem Peter Bahn bezeichnet
Mahr als „nicht unkompliziert, aber
konstruktiv und zielorientiert“.
„Behandelt wurde die mögliche
Ausgestaltung der Aufsichtsmittel. Zu Optimierungen soll es im
Bereich der Ersatzvornahme und
Aufsichtsbeschwerde
kommen.
Dadurch erhalten die Prüforgane
wirkungsvollere Instrumente für
Problemfälle“, gab Mahr bekannt.
Fest stehe jedenfalls, dass der
Aufsichtsbehörde in Oberösterreich wirkungsvollere Kontrollinstrumente in die Hand gegeben werden müssten. Denn bevor die FPÖ
in Oberösterreich im Jahr 2015 die
Agenden der Gemeindeaufsicht
übernommen hat, kam es zu inakzeptablen Missständen. „So etwas
wird es mit uns in der Verantwortung nicht mehr geben“, versichert
der freiheitliche Klubobmann. Um
den ambitionierten Zeitplan einhalten zu können, wurden bereits die
drei nächsten Sitzungstermine des
Unterausschusses festgelegt.

Foto: FPÖ Wiesfleck

Gemeindeprüfung NEU

NIEDERÖSTERREICH
Das Massensterben der Bienen
ist ein großes Problem. „Es ist fünf
Minuten vor zwölf! Um das Leben
der Bienen zu schützen, kann nun
eine neue Technik beim Ausbringen
von Spritzmitteln Abhilfe schaffen.
Die Freiheitlichen fordern daher,
dass diese Methode rasch flächendeckend eingeführt und verstärkt
gefördert wird“, forderte der niederösterreichische FPÖ-Landtagsabgeordnete Reinhard Teufel. Über
tiefergehängte Spritzdüsen, sogenannte „Droplegs“ (Hängebeine),
würden viele Pflanzenblüten nicht
erreicht und somit pestizidfrei bleiben. Auch für Pflanzen ist diese
neue Spritztechnik gefahrlos. „Unsere Landwirte sollten vermehrt auf
diese neuartige Spritztechnik setzten, damit eine nachhaltige Zukunft
für die Bienen und somit auch für
uns Menschen gesichert ist“, sagte
Teufel.

Foto: NFZ

„Zwar ist jede Maßnahme,
die den Jugendlichen Vorteile
bringt, begrüßenswert. Aber ,Jugend-Sommerticket‘ ist wieder nur
eine punktuell beschränkte Aktion.
Ich vermisse ein langfristiges Konzept für den öffentlichen Verkehr in
Kärnten“, kritisierte FPÖ-Jugendsprecher Christoph Staudacher die
großspurigen Mobilitätspläne der
Landesregierung als „Tropfen auf
den heißen Stein“.
Wichtiger wäre es, den Jugendlichen ganzjährig einen vergünstigten Zugang zu den öffentlichen
Verkehrsmitteln anzubieten, und
zum anderen die Taktungen von
Bussen und Bahn zu erhöhen. Vor
allem in den ländlichen Regionen
gebe es massive Schwierigkeiten.

OBERÖSTERREICH
Der
Landesobmann
der
Freiheitlichen
Arbeitnehmer
Oberösterreichs,
Gerhard Knoll,
gratulierte dem
BetriebsratsD. Hochrainer
vorsitzenden
Dietmar Hochreiner zur absoluten
Mandatsmehrheit bei den Arbeiterbetriebsratswahlen bei der Firma
sedda in Wallern (Bezirk Grieskirchen). Hochrainer und sein Team
errangen drei von fünf Mandaten.

KÄRNTEN

tatt die Probleme beim Nahverkehr in den ländlichen Regionen anzugehen, beschränkt
sich die rot-schwarze Landesregierung auf Alibiprojekte.

Ilse Jägerbauer und „ihr 30er“.

Wahlversprechen
umgesetzt
Die FPÖ schaffte es in der Gemeinde Wiesfleck als Oppositionspartei und mit nur einem Mandat,
ein Wahlversprechen umzusetzen.
Im Vorfeld der Gemeinderatswahlen des Vorjahres forderte FPÖ Ortschefin Ilse Jägerbauer einen kurzen
„30er“-Bereich vor dem Kindergarten. In der Gemeinderatssitzung
Ende März kam es zum Grundsatzbeschluss, am Straßenübergang vor
dem Kindergarten und der Volksschule einen „30er-Bereich“ und
einen Zebrastreifen einzurichten.
Vergangene Woche wurde die Verkehrstafel nun aufgestellt.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
An den Rängen ist man gerade
damit beschäftigt, die Plätze einzunehmen. Das Foyer leert sich,
es herrscht nur noch wenig Unruhe. Man hört Gespräche, doch
generell umrahmt allgemeine
Spannung den prunkvoll-dekorierten Saal. Aufgeregt geht man
noch einmal alles durch, was man
in den großen Ankündigungen gelesen hat. Dann geht das Licht aus
und der Vorhang öffnet sich.

ÖVP-„Landesfürst“ Wilfried Haslauer (Bildmitte) mit seinen unterwürfigen Koalitionspartnern.

ÖVP-Wunschkonzert mit
pink-grüner Komparserie

Schwarzes Theater

Regierungsbeteiligung von Grünen und NEOS lediglich atmosphärisch

D

ie Volkspartei besetzt nicht
nur die wichtigsten Ressorts,
auch inhaltlich konnten sich
Grüne und NEOS gegenüber der
ÖVP nicht durchsetzen.
Als „schwarze Machtdemonstration“ bezeichnet Salzburgs
FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek die Ressort- und Programmpräsentation der neuen Salzburger Landesregierung:
„Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat im Bereich der Kompetenzverteilung wohl seine Muskelchen spielen lassen, und auch das
Regierungsprogramm schreit nach

schwarzer Übermacht in diesem
Land. Während die ÖVP nahezu
sämtliche Schlüsselressorts besetzen wird, nehmen Grün und Pink
die Komparsenrolle ein. Verhandlungsergebnisse auf Augenhöhe sehen jedenfalls anders aus.“
Plan- und willenlose Partner
Inhaltlich könne man aus diesen
„Bekundungen des guten Willens“
alles oder nichts herauslesen, kritisierte Svazek vor allem Grüne und
NEOS: „Eine Vision für Salzburg
sieht wahrlich anders aus.“
Um den Preis der Regierungsbeteiligung habe man offensichtlich

Bessere Drogenprävention
Bereits 2014 hat der steirsche
Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ)
die Kampagne „Cannabis kommt
uns nicht in die Tüte“ gestartet.
Denn das Gefährdungspotenzial,
das von Cannabis ausgeht, wird
von den Jugendlichen zumeist
chronisch unterschätzt.
„Je jünger der Konsument, desto größer das Suchtrisiko. Das belegen auch zahlreiche Studien“,
erklärt die FPÖ-Jugendsprecherin
Landtagsabgeordnete Liane Moitzi
und verweist auf die zunehmende
Drogen-Szene in der Steiermark.

Es sei auch generell äußerst bedenklich, dass politische Jugendorganisationen von SPÖ oder Grünen
die Legalisierung von Cannabis
oder teils sogar von harten Drogen
fordern. „Offenbar kämpfen Vorfeldorganisationen linker Parteien
um die Gunst von Drogendealern
und -händlern. Dabei gäbe es in der
Jugendpolitik genug Sinnvolles zu
tun“, betonte Moitzi. In diesem Zusammenhang sprach sie sich auch
für ein Verkaufsverbot von Hanfsamen und Hanfpflanzen aus, wie es
die Bundesregierung plant.

kompromisslos allen Forderungen
des „Fürsten der Finsternis“, wie
die NEOS zu sagen pflegen, zugestimmt.
„Was bleibt von den angekündigten Forderungen der NEOS nach
mehr Transparenz und einer Halbierung der Parteienförderung? Nichts,
außer die groteske Besetzung des
zweiten Landtagspräsidenten. Was
bleibt vom Umweltgedanken der
Grünen betreffend Gitzentunnel,
Nockstein, Lidaun und Co? Nichts
als ein Landeshauptmannstellvertreter für die Grünen. Ein Trauerspiel dieser beiden Parteien“, wunderte sich die FPÖ-Chefin.

STEIERMARK

Foto:

Foto: Land Salzburg/Melanie Hutter

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Moitzi: Schluss mit der Verharmlosung von „Einstiegsdrogen“.

Es ertönt die Ouvertüre. In
dumpfen Tonfolgen. Laut aber
unambitioniert. Das Orchester
macht den Eindruck, als ob eines
der Instrumente deutlich überrepräsentiert ist. Alles erscheint etwas mutlos, denn schon nach den
ersten paar Takten lässt sich eine
vorhersehbare Aneinanderreihung
bereits bekannter Melodien erkennen.
Enttäuschung macht sich breit
und die ersten Besucher blättern
schon hektisch in ihren
Programmheften. Verzweifelt
sucht man Versprochenes und Aktuelles. Und wo ist eigentlich der
Beitrag jener, die sich vorgenommen haben, dieses Stück zu revolutionieren?
Man blättert weiter. Ein Blick
auf die Darsteller erhärtet plötzlich den Verdacht, dass sämtliche Schlüsselrollen von den alten Herren besetzt werden. Die
Ermöglicher dieses Trauerspiels
hat man mit günstigen Statistenrollen abgespeist. Dazu noch ein
paar Jungdarsteller und komplett
ist das Ensemble für die nächsten
fünf Jahre.
Das Medienorchester ist instruiert und spielt perfekt im
Kanon. Doch das gefälligste
Feuilleton wird nicht darüber hinwegtäuschen können, dass alles
nur schwarzes Theater ist.

14 Medien
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Alexs A. Bockerer
@Die_Alexs

Ahhh... Wenn sich die #FPÖ die
#Polizei einverleibt um darüber zu
verfügen, kommt der Ludwig und
will es ihnen gleich tun. Sehr kreativer Beginn als Bürgermeister.
Hausmacht ist alles. 28.05.18 01:57

Da übersieht doch einer glatt,
dass Innenminister und Wiener
Bürgermeister zwei verschiedene
Paar Schuhe sind.
Rudi Fußi
@rudifussi

Es ist großartig. Man diskutiert
über die Qualität der Opposition
und hat den Eindruck es gibt
echt keine, wenn man hier zuhört.
Schwarzblau krempelt das Land
um und Opposition kommt nicht
wirklich in die Gänge. #imzentrum
27.05.18 13:11

Die SPÖ prolongiert ihren Regierungsstil: absoluter Stillstand.

WHATSAPP

Peinliche Recherchefehler zur Urheberschaft des „Quotenmohren“

Der ORF-Radiosender „Ö1“ glänzt mit einer Falschmeldung

G

erhard Kurzmann, Dritter
Landtagspräsident in der
Steiermark, wird von „Qualitätsmedien“ fälschlicherweise des
Rassismus bezichtigt.
In der Mai-Ausgabe der Zeitschrift „Aula“ wird Österreichs
Teilnehmer am Eurovision Song
Contest 2018, Cesar Sampson, als
„Quotenmohr“ bezeichnet.
Recherchequalität des ORF?
Als Urheber des Artikels hat der
Radioinformationskanal des ORF,
Ö1, im Abendjournal vom 27. Mai
den steirischen FPÖ-Politiker und
Dritten Landtagspräsidenten Gerhard Kurzmann als Urheber des
Schmähartikels ausgemacht und
angeprangert.
Dies lässt tief in die Qualität

Kurzmann: Opfer schlampiger Recherchepraktiken.

der journalistischen Arbeit des
ORF-Radios blicken. Denn als
Recherche hätte bereits ein Blick
in die inkriminierte Ausgabe der
„Aula“ gerreicht, um diese Falschmeldung über Kurzmann zu
vermeiden. Denn der Artikel ist namentlich gezeichnet – aber nicht
mit Gerhard Kurzmann.
Kurzmann hat in der besagten

„Aula“-Ausgabe einen anderen Artikel geschrieben. Weil FPÖ-Vizechef Norbert Hofer „zukünftigen
FPÖ-Autoren“ in dieser Zeitschrift
in der FPÖ keinen Platz mehr geben will, haben die Tageszeitungen
„Kurier“ und „Die Presse“, prompt
Kurzmanns Karrierende ausgerufen. Kann man diese „zukünftig“
noch Qualitätsmedien nennen?

WIEN HEUTE
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so bleibt,
Die Harmonie ist nicht gespielt. Damit das
als die EU.
redet Türkis-Blau lieber über Flüchtlinge

Mindestsicherung. Türkis-Blau macht
mit Wahlslogan ernst: Alleinerzieher
profitieren, Flüchtlinge & Familien
nicht. Rechtlich ist das heikel.

ist da und
Die schwarze NÖ-Landeshauptfrau
blauen
herzt den türkisen Kanzler und seinen mehr
Vize. Heinz-Christian Strache singt einmal Die
Kurz.
öffentlich ein Loblied auf Sebastian
paar Töne überdemonstrative Herzlichkeit mag ein
dreht,einpaarDezibelzulautsein.Gespieltistdasnicht.
Rot-Schwarz erWer gemeinsame Klausur-Abende von
passt, wird das
lebt hat, weiß: Wenn die Chemie nicht
und unter vier
spätestens nach dem ersten Glas spürbar
zweite Klausur
Augen auch hörbar. Es war bereits die
innerhalbvonnichteinmal150Regierungstagen,zuder
Kurz und Strache luden.
Regierungsklausuren haben mit Firmenklausuren
– also die innur die Nachsilbe gemeinsam. Die Klausur Halbtagen
zwei
terne Teambildung – beschränkt sich an
aufwenigeStunden.EszähltzuvorderstdiemedialePerWähler hängen?
formance.Was bleibt in den Köpfen der
des Bilds
Marketing geht vor Produkt; die Vermittlung
Anatatkräftiger Entschlossenheit vor tiefschürfenden
lysen; gute Nachrede vor Ringen um Nachhaltigkeit.

29.05.2018

Im Rahmen der heutigen Feier zum
105. Geburtstag von Marko Feingold (Präsident der IKG Salzburg)
mit seiner reizenden Gattin im
Bundeskanzleramt. Ein großartiger,
lebensfroher und humoristischer
Mensch. Es war mir eine große
Freude. Herzlichen Glückwunsch
zum heutigen Geburtstag!

943 Personen gefällt das.

VON KLAUS KNITTELFELDER
UND JOHANNA HAGER

23 Uhr im Hotel Schlosspark
Mauerbach: Das, was am Vormittag streng durchgetaktet
als zweite Regierungsklausur
der türkis-blauen Koalition
begonnenhat,istmittlerweile
zum lockeren Bar-Geplauder
zwischen Blauen, Türkisen,
Schwarzen und Journalisten
geworden. Das Vier-GängeMenü ist verdaut, die ersten
Regierenden verabschieden
sich bereits auf ihre Zimmer.
Doch der Schein trügt:
extrem heikel
Denn im Untergeschoss füh- Rechtlichbei der Wartefrist
ren rund zehn Verhandler Und auch
ließ sich die Rerund um Kanzleramtsminis- für Ausländer simplen Umeinen
ter Gernot Blümel und Ver- gierung
Die volle Minkehrsminister Norbert Hofer weg einfallen: von 863 Euro
Asyl- Alarm auf der „Albanienroute“ des Wienoch eine beinharte Debatte – destsicherung
Rande
am
bekommt nämlich
So kam im idyllischen Mauerbach
der Inhalt: Wie genau soll die pro Monat Deutsch (Level
die
gut
nerwalds die jüngste Variante der Flüchtlingsroute, In
Kürzung der Mindestsiche- nur, wer und sich das vom
Tagesordnung.
„Albanienroute“, über Nacht auf die
rung für Ausländer aussehen, B1) spricht
standen noch
via Test beallen internen und externen Vorberichten
die man am nächsten Tag un- Integrationsfonds
auf Helässt. Ohne diese
die tatsächlich schweißtreibenden Vorarbeitenobenauf.
bedingt präsentieren möch- scheinigen
ab Juli
gibt es ledigrausforderungen der EU-Präsidentschaft
te? Und die Meinungen sind Bescheinigungpro Monat. Das
am Balkan hätten
lich 563 Euro
Massiv ansteigende Flüchtlingszahlen
biszuletztkonträr.Dennwähaktiviert
2019 auch für sämtlierst diesen Freitag die internen Alarmsysteme
rend die FPÖ eine hart formu- gilt ab
die PR-Leute.
die beund rasches Handeln erfordert, flunkern
lierte bundeseinheitliche Re- che Asylberechtigte,
Flüchtsind und die SozialEin Problem mit dem wieder zunehmenden
gelung fordert und auch ein reits hier
Griechenland. Die
Wie genau
beziehen.
leistung
walingsstrom hat in der Tat seit Monaten
rechtliches Hasardspiel
aus. Ein sichtlich
Tests ablaufen und ob es
Türken lassen bei der Grenzkontrolle
gen will, will die ÖVP um je- diese
auch Sarajewo,
neues Migrantenproblem am Balkan hat
denPreisverhindern,dassder
prägen.
das
wo immer mehr Gestrandete das Stadtbild sowohl ExVerfassungsgerichtshof
Für Alarm oder Aktionismus, versichern
türkis-blaue Prestigeprojekt „Wer zuwandert, darf
als auch bei der
perten in der EU-Kommission in Brüssel
zu Fall bringt. Schließlich hat
nicht gleich die volle
UNO in Wien, bestehe aber null Anlass.
der Verfassungsgerichtshof
Leistung kassieren.
(VfGH) ja die zwei KernpunkDafür wurden wir
Wer gegen Grenzsicherung ist ... die Minister.
tedesVorhabens–eineWartenur
In Klausur gingen am Sonntag nicht
frist für Flüchtlinge und einen schließlich gewählt.“
das sich
FaAuch das kleine Heer der PR- und Medienleute,
kinderreiche
für
„Deckel“
um
Gelegenheit,
Heinz-Christian Strache
im Hintergrund tummelt, nutzte die
milien – bereits zu Fall gezu ziehen.
FPÖ-Chef und Vizekanzler
nächste Schritte zu planen und Bilanz
bracht.
konnten sie
Das jüngste türkis-blaue Stelldichein
Weil die Regierung von
Der mediale
Sprachkurse gibt,
hoch verzinst auf der Habenseite abhaken:
diesem Vorhaben aber den- zusätzliche
gelungen.
und politische Überraschungscoup ist
noch nicht abrücken will, ver- kanndieRegierungallerdings
nicht verraten.
KurzundStrachekönnensicheinmalmehralsSchutzsucht man es in der kurz vor noch
und VizekanzEin Gesetzesentwurf soll
patrone Österreichs präsentieren. Kanzler
Mitternacht in Mauerbach
den stärksten Kitt,
Woche vorgelegt werler kneten vor aller Augen gemeinsam
vereinbarten Regelung nun nächste
versuchte Kurz
wurden nur
der Türkis-Blau zusammenhält. Kritikern
durch die Hintertür – und den, präsentiertder Reform –
aus den Segeln
vorsorglich dann auch noch so den Wind
zwar wiefolgt: Statt des De- die Eckpunkte Wartefrist für
„Alarmismus“ –
eine
zu nehmen: Es gebe keinen Grund für
ckels bei 1500 Euro für Fami- die auch in der Mindestsigerüsaber seine Regierung sei für eine Flüchtlingswelle
lien streicht man die Leistun- EU-Bürger
vorsieht (die gibt es
tet.Werdagegenist,dasssichdieRegierungumdieGrenzgen für Kinder von Mindestsi- cherung
...
schon, sie soll aber ressicherung kümmert, werfe den ersten Stein
cherungsbeziehern massiv – zwar jetzt
werden).
allerdings erst bei größerer triktiver
eMail an: josef.votzi@kurier.at
Allein, hält diese RegeKinderzahl. Während der Beauf Twitter folgen: @JosefVotzi
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Das machen
wenn
wir,NEU
€ 863
Wiener dann gratis
€ 563«
parken dürfen.

Innere Stadt. Von donnersder dotag bis sonntag wird
für
naukanal zum Hotspot
– und
musik und Kulinarik
am
das bei freiem eintritt.
Foodersten tag warten ein
Liveund Kunstmark t und
im
Konzerte von die Buben
Heast,
Pelz, dirk stermann,
die sofa
Bernhard eder und
surfers. mit den Hip-Hop-Le
fehler,
genden schönheits
stieger
Yukno und sabine

Österreicher
Flüchtling*

€ 863

Forderung
Nevrivy kontert€mit
0
EU-Ausländer**

€ 1096

Alleinerzieher
(1 Kind)

fällt und
für die Wiener
Österreicher
rreinur mehr Niederöste€ 1179
müssen.
cher zahlen Flüchtling

€ 879

im ÖSTERREICH-Talk

Österreicher

€ 1760

Familie
(2 Kinder)

€ 1553

Flüchtling

können.
auf B1-Niveau oder Englisch auf C1-Niveau
*künftig müssen Asylberechtigte Deutsch
Jahren Anspruch auf Mindestsicherung
**EU-Ausländer haben erst nach fünf

lung EU- und Verfassungs- „Mindestpensionisten
recht stand? Verfassungsexgeht es nicht besser,
perte Bernd-Christian Funk
wenn es
ist jedenfalls „sehr skeptisch“,
Familien
wie er dem KURIER erklärt: kinderreichen
schlechter geht.“
Laut Funk bestehe in der vom
VfGH untersagten AusländerMichael Landau
Wartefrist aus NiederösterPräsident der Caritas Österreich
reich und dem türkis-blauen
Modell kein Unterschied: „Da
vor einigen Wochen
wurden substanziell keine stimmte
gravierenden Änderungen neueHöchstrichter–könnees
dass das Höchstgevorgenommen, die Probleme auch sein, als zuletzt entanders
bleiben also bestehen.“ Aller- richt
dings traut sich Funk keine scheide. so: Befassen werSo oder
Prognose zu, ob das HöchstHöchstgerichte
die
gericht das „Grundsatzge- den sich nächstes Jahr mit
setz“, das die für die Mindest- frühestens weil das Gesetz
sicherung zuständigen Län- der Causa, treten muss.
in Kraft
der 2019 umzusetzen haben, vorher
Kritik üben neben Kirche
kippen wird. Aufgrund einer
Michael
„neuen Zusammensetzung (Caritas-Präsident
warnt vor einer „Spaldes VfGH“ – die Regierung be- Landau

Kurz und
Strache
knüpfen
Höhe der
Mindestsicherung
bei
Migranten
an Deutschkenntnisse

Abendessen mit MinisTempo und Themen sind sie beim
und Medien dabei zu
treu geblieben – allein als Ku- tern
lisse für die zweite Regie- sein.Undwiederbekundeten
Sebastian Kurz und
rungsklausur wählten ÖVP Kanzler
Heinz-Chrisund FPÖ einen anderen Ort. Vizekanzler in ihren Reden,
Statt nach Schloss Seggau in tian Strache
gut die
die Südsteiermark ging es in wie außergewöhnlich
sei.
das Hotel Schlosspark Mau- Zusammenarbeit der FPÖInsbesondere
erbach bei Wien. Wieder
spielte das Wetter mit – für ein ChefhieltmitseinerBegeistediesmal nicht hinterm
halbes Dutzend Fotomöglich- rung
Berg und streute dem jüngskeiten binnen 24 Stunden.
Europas Rosen.
Kanzler
Wieder hielt der straffe ten
sei froh, die Chance
Zeitplan für Medienemp- Strache
zu haben, Kurz
fang, Pressekonferenzen und bekommen Regierungs –
der
die so genannten Door Steps nun von länger Opposinicht
(Statements von einzelnen und
tionsbank kennen- – und
Regierungsmitgliedern).
lernen zu können.
Wieder ließ es sich die schätzen
weRegierung
der
politische Spitze des Gastge- Man hätte
Chancen eingeräumt,
berorts – im nämlichen Fall nig
nun würden ÖVP und
Niederösterreichs Landes- doch
dass sie diese
hauptfrau Johanna Mikl- FPÖ beweisen,umsetzen.
auch
Leitner – nicht nehmen, Chancen

Und wieder sah das türkis-blaue Drehbuch unterschiedliche Themen und entsprechend viele Redner vor.
Sonntagnachmittag ging es
bei Innenminister Herbert
Kickl noch um die neue
Flüchtlingsroute über Albanien. Wenige Stunden später
Infrastrukturminister
für
Norbert Hofer und die hochschwangere Umweltministerin Elisabeth Köstinger um
die Präsentation der Klimastrategie.
Die einzige Stiländerung
nahm Strache – in punkto
Kleidung – vor. Er ließ es sich
nicht nehmen, auf seine klassische Jeans hinzuweisen,
trug er doch bei der ersten
Klausureinmodischzerrissenes Paar – und dies zu einer
ungeplanten Schlagzeile bei.

nen Rat?
Grafik: Schimper
Quelle: Bundesregierung/Kurier
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Frau
gilt, was kommt
WasVassibekämpfen:
ten. Ich
Armutkann
, se- neu
Mindestsicherung
alt
nur empfehlen
lakouMindestsicherung
Bezugsberechtigte und
Die Maßnahme zur
zu hören,
Vermögensfreibetrag (4315
Fachleute
für
riöseArmutsbekämpfung
Euro) bleiben gleich.
oder gleichgestellte
halt unbedie sind
EU-Ausländer (die bereits nach
aber Staatsbürger
Personen mit rechtmäßigem
einem Arbeitstag in Österreich
Aufenthalt gibt es seit 2010. Da
quem.
bezugsberechtigt sind) müssen
Sozialhilfe Angelegenheit der

tungdesLandes“)undderOppositionvorallemSPÖ-regierte Länder. Skepsis kommt
auch aus dem ÖVP-geführten
Vorarlberg, das auf ein sanfteres Modell setzt – der nüchterne Tenor von Rot wie
Schwarz: Man wolle nu einmal die türkis-blauen Details
abwarten.
Rechtliche Handhabe haben die Kritiker keine: Im
Bund kann die Opposition
einen Beschluss nicht verhindern, die Länder sind indes
zur Umsetzung der Bundesvorgabe gezwungen. Weigert
sich ein Bundesland, die türkis-blauen Regeln umzusetzen, verwirkt es das Recht auf
eine eigene Umsetzung – und
die Regierung darf gleich direkt ein Modell diktieren.

Länder ist, begannen diese bald
eigene Modelle umzusetzen. Eine
Schieflage der Leistungen war die
Folge. Die Bundesregierung
versprach deshalb, ein
einheitliches Modell für alle
vorzulegen. Derzeit beträgt die
Höhe der Mindestsicherung
863,04 Euro , für Paare
1294 Euro monatlich. Für
Minderjährige kommen zwischen
150 und 233 Euro dazu.

Fluchtbewegung auf „niedrigem Niveau“

ahmenvorbereitenistgut,dieLageistvorerstaberstabil
Balkan-Route. EU-KommissarHahn:Maßn
die in Bos(3000). Experten verDie im Frühjahr 2016 ge- weg
dass die Türkei die
schlossene Flüchtlingsroute muten,
zu Griechenland
über den Balkan ist löchrig. Landgrenze
oder „gar nicht“
Ganz dicht war sie ja nie, aber „locker“
in den vergangenen Wochen kontrolliert.vergangenen MoIn den
stieg die Zahl der Flüchtlinge
kamen 4400 in Bosund Migranten, die von Grie- naten
an. Sie
chenland aus den Weg in die nien-Herzegowina
nahmen größtenteils den
EU nehmen, wieder an.
Albanien.
Man sieht es deutlich an Weg über
Fürdietürkis-blaueKoaliden Ankünften in Griechensind die steigenden
land. Insgesamt sind heuer tion
ein Alarmbis 25. Mai rund 17.000 Per- Flüchtlingszahlen
Innenminister Hersonen angekommen, davon signal.
(FPÖ) hat sofort
11.000 über das Meer und bert Kickl
der Regierungsklausur
rund 6000 über den grie- nach
Grenz- Kontakt zu seinen Amtskollechisch-türkischen
dem Westbalkan auffluss Evros (siehe Grafik). Neu gen auf
um ihnen mitzuist, dass im Monat April mehr genommen, Österreich „im
dass
Flüchtlinge von der Türkei teilen,
Fälle dicht macht“.
über den Evros-Fluss in Grie- Fall der
Der Österreich-Chef des
chenland gelandet sind
(3600) als auf dem Meeres- UN-Flüchtlingshilfswerkes

(UNHCR)betont,dasssichdie
Zahlen ankommender Flüchtlinge auf „sehr, sehr moderatem Niveau“ befinden.

Gelassenheit in Brüssel
Auch in Brüssel herrscht vorerst keine Aufregung. EUNachbarschafts-Kommissar
zum
Hahn
Johannes
KURIER: „Seit ein paar Wochen haben wir tatsächlich
eine gewisse Zunahme von
Flüchtlingen auf der Balkanroute festgestellt, allerdings
ausgehend von einem sehr
niedrigen Niveau. Es gibt
eine Bewegung von Flüchtlingen aus Serbien nach Bosnien-Herzegowina und eine
andere von Griechenland
über Albanien. Momentan
zählen wir rund 1500 bis

künftig fünf Jahre warten.
Asylberechtigte bekommen
300 Euro weniger als alle
anderen Bezugsberechtigten,
nämlich 563 Euro. Alleinerzieher,
also vor allem Frauen, werden
deutlich mehr Geldleistungen
bekommen, kinderreichen
Familien wird die Höhe der
Mindestsicherung aber deutlich
gekürzt. Grundidee ist, den Zuzug
ins Sozialsystem abzuschwächen.

ANKÜNFTE VON FLÜCHTLINGEN
ÖSTERREICH
SLOWENIEN
KROATIEN

200 km

UNGARN
ROUTE 2015/’16

1700 Flüchtlinge,
nien gelandet sind, nachdem
SERBIEN
BOSIEN-HERZEGOWINA
sie zuvor in Serbien fest ge4400*
GRENZFLUSS EVROS
sessen sind.“
MONTENEGRO
Aber auch wenn sich die
KOSOVO
ITALIEN
Fluchtbewegungen derzeit
MAZEDONIEN
auf niedrigem Niveau abspielALBANIEN-ROUTE
TÜRKEI
ten, meint Hahn weiter, „ist es
ALBANIEN
gut, dass im Gegensatz zu
2015 alle Politiker und StaatensichfrühzeitigaufdieseSiGRIECHENLAND
tuation fokussieren, um dann
Ankünfte im April 2018
rechtzeitig die notwendigen *bis Ende April
über das Meer: 3000
Maßnahmen zu ergreifen“.
Ankünfte in Griechenland
über Evros-Fluss: 3600
Mit den Westbalkan-Ländern
41.038
habe man ja auch in Migra- 2014
856.723
tionsfragen sehr gute Koope- 2015
173.450
rationetabliert,sagtHahn,„so 2016
dass die Situation kontrollier- 2017 29.718 davon
bar ist – wenn man rechtzeitig 2018 17.000* ca. 11.000 über das Meer
handelt“.
ca. 6000 über den Fluss Evros
– MARGARETHA KOPEINIG
– INGRID STEINER, BRÜSSEL
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Kennzeichnung von Radlern,
feln,
etwa mit nummernta
soll fahrerflucht verhindern.
Wien. Fast 1.400 Kilomees in
ter Radwege gibt
Wien, seit 2011 nimmt
stetig
auch der Radverkehr
zu. Im Juni 2017 fuhren
an den
Radler
Million
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at seit
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re
merntafeln für Radfahrer ten wir mehr Verkehrsdisziauf. Den neuesten Vorstoß plin erreichen.“ Er will dazu
für
FPÖ-Verwagt Dominik Schrott,
s- das Gespräch mit
Norbert
die ÖVP im Verkehrsau
tes: kehrsmini ster
schuss des Nationalra
Hofer suchen.
„Ich meine, man könnte
Kritik. Auf Gegenliebe
von
eine Kennzeich nung
sind derartige Vorschläge
Radfahrer n andenken, in der Vergangenheit freiein
Damit ist
Nummerntafeln wären
Vor- lich nie gestoßen.
in
Beispiel.“ Er will den
jedenfalls
–
diesmal
auch
schlag jetzt ins Parlament Wien – nicht zu rechnen.
auf
bringen. Ebenfalls

, ich hatte Angst«
»Er trat gegen Autotür

€ 1133

Es ist auch ein
Sozialproblem.
Österreicher
es€ 1683
Die Reichen können
die Armen
leisten,Flüchtling
€ 2459
sich
€ 1263
müssen umsteigen.
Sie eiÖSTERREICH: Haben

Familie
(5 Kinder)

FPÖ-Chef streute dem ÖVP-Kanzler Rosen

Krise: Was können die Aula-Autoren jetzt
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Bezüge in Euro pro Monat

er
Verkehrsexperte Knoflach

REGIERUNGSKLAUSUR-SPLITT ER

PAMMESBERGER

MINDESTSICHERUNG NEU

Alleinstehend

trag für das erste Kind mit
rund 215 Euro künftig höher
als in den meisten Bundesländern ist, gibt es etwa für Kind
Nummer drei nur noch 45
Euro (die Mindestsicherung ist von
Land zu Land unterschiedlich geregelt, siehe rechts). Letztlich
führt dies wie der verbotene
Deckel dazu, dass kinderreiche Familien viel weniger
Mindestsicherung bekommen. Alleinerzieher bekommen indes mehr als bisher, für
sie gibt es Boni von bis zu 100
Euro pro Kind.
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Grafik: Schimper | Quelle: UNHCR

Jeannine Schiller schilderte
auf oe24.TV, wie ein Radfahrer ihr gegenüber ausrastete.
Wien. Nach ihrem jüngsals Auten Schock-Erlebnis
austofahrerin mit einem
plärastenden Radfahrer
y Jediert auch Society-Lad
annine Schiller vehement
für Fahrrad-Nu mmerntaerfeln (siehe oben). Schiller
„Der
zählt, was passiert ist:
ich
mir,
vor
fuhr
Radler

Alle Rechte vorbehalten.
- (C) APA-DeFacto GmbH.
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Persönliches Exemplar

habe ihn leicht angehupt,
gefahworauf er zur Seite
voroe24.TV.
ren ist und ich an ihm
Jeannine Schiller bei
ZebraLaut Polibei. Am nächsten
der lin- wirklich Angst.“
gehanstreifen kam er von
und zei habe sie richtig zu bleiken Seite an, schrie
das delt, im Auto sitzen hysteschimpfte. Hat dann
ben: „Wenn einer so
gestellt
Auto
ans
kann er
Rad rechts
Er risch ist, dann
sagt
und entlanggek ratzt.
auch morden.“ Schiller
geSchuhen
trat mit den
solche Eskadann empört: „Eine
gen Scheibe und Tür,
darf es nicht geben,
lation
pervöllig
ist er weg.“ Sie sei
überhole!“
hatte nur weil ich
plex gewesen: „Ich

eratuer cipisi.
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Sicherheitspolitik in und
für Mitteleuropoa
Sicherheitsthema für die europäischen Staaten. Am Podium diskutierten unter anderem die bulgarische Ministerin Lilyana Pavlova,
die slowenische Innenministerin
Vesna Györkös Žnidar, der stellvertretende kroatische Verteidigungsminister Petar Mihatov und
der Sonderbotschafter Ungarns
Georg von Habsburg.

Foto: FPÖ Gmunden

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete und Präsident des Instituts für Sicherheitspolitik (ISP),
Markus Tschank, veranstaltete die
erste „Mitteleuropäische Sicherheitskonferenz“ in Wien. In deren
Rahmen wurde über die aktuellen
sicherheitspolitischen Bedrohungen Europas diskutiert. Das Thema Migration bleibt das zentrale

Manfred Haimbuchner gratulierte Beate Enzmann und ihrem neuen
Team der Gmundner Freiheitlichen.

Foto: ISP

Erfahrung und neue Kräfte
in der FPÖ Gmunden

Initiator Markus Tschank (links) und der Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, Wolfgang Baumann.

FPÖ Kirchham bestätigt
ihren Ortsparteichef
Holzinger, Franz Buchinger, Erwin
Gattinger, Oliver Mayerhofer, Gerlinde Mayerhofer, Alois Hartleitner
und Alfred Thallinger tätig.
Die geladenen Ehrengäste, der
2. Landtagspräsident Adalbert Cramer und Nationalratsabgeordneter
Gerhard Deimek gratulierten zu
den hervorragenden Ergebnissen
bei den Wahlen der letzten Jahre.

Foto: FPÖ Gmunden

Kürzlich hielt die FPÖ Kirchham
in Oberösterreich ihren alle drei
Jahre fälligen Ortsparteitag ab. Wie
erwartet, wurde der langjährige
Ortsparteiomann Günther Hartleitner einstimmig in seiner Funktion
bestätigt, ebenso wie Franz Hindinger zu seinem Stellvertreter.
In den weiteren Funktionen sind
nun Helmut Holzinger, Herbert

Ortsparteiobmann Günther Hartleitner (Bildmitte) mit den Gratulanten
Adalbert Cramer (r.) und Gerhard Deimek (l.).

Die Mitglieder der FPÖ Gmunden wählten beim Stadtparteitag
Vizebürgermeisterin Beate Enzmann einstimmig für weitere drei
Jahre zur Parteichefin.
Zu Ihren Stellvertretern wurden
unter anderem Peter Trieb, Dina
Fritz, Martin Becker und Bruno
Schredl ernannt. Mit der Wahl dieser drei Nachwuchskräfte in diese

Funktion wolle die FPÖ ein Zeichen an die jüngere Generation setzen, betonte Enzmann.
Als Ehrengast konnte FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner
sowie der 2. Landtagspräsident
Adalbert Cramer begrüßt werden,
die beide den Neu- und Wiedergewählten gratulierten und Ihnen viel
Erfolg wünschten.
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Neue Freie Zeitung

Wir kümmern uns um Österreich!
CETA wurde uns von der SPÖ-ÖVP-Regierung mit Christian Kern eingebrockt, eine
Volksabstimmung darüber wurde verhindert. Die FPÖ hat dem CETA-Abkommen die
Giftzähne gezogen. Ohne Kompromiss hätten wir eine Neuauﬂage der rot-schwarzen
Koalition erlebt. Dies war keine Alternative für Österreich. Heute setzen wir Freiheitlichen als erfolgreicher Teil der Bundesregierung viele unserer Wahlversprechen um:
>>

Schutz und Sicherung unserer
Grenzen
>> Stopp der illegalen Migration
und des Asylmissbrauchs
>> Konsequente Abschiebung illegaler oder straffälliger
Aufhältiger
>> 4.100 Exekutivplanstellen für mehr Sicherheit
>> Strafrechts- und
Fremdenrechtsreform

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Entlastung der Familien und der
arbeitenden Bevölkerung
Mindestpension in Höhe
von 1.200 Euro
Kopftuchverbot in Kindergärten
und Volksschulen
Verpﬂichtender Deutschunterricht
vor Schuleintritt
Zusammenlegung der
Sozialversicherungsträger
Große Steuersenkung ab
dem Jahr 2020

Mit der SPÖ wäre all dies unmöglich!
Heinz-Christian Strache
Vizekanzler, FPÖ-Obmann

hcstrache

FPÖ-Bildungsinstitut AKTUELL

Basislehrgang Jungen Akademie:
Erstes Semester erfolgreich absolviert!
Die Teilnehmer des Basislehrgangs der Jungen Akademie haben

das erste Semester ihres einjährigen Ausbildungsprogramms
bereits erfolgreich absolviert. Ende Mai fand das dritte Modul in
Salzburg statt. Inhaltlich ging es um Aufbau und Struktur einer
Rede inklusive Videotraining.
Bevor im Herbst das zweite Semester startet, steht im Juni noch
das alljährliche Absolvententreffen für alle ehemaligen und
derzeitigen Teilnehmer der Jungen Akademie auf dem Programm.
Bei diesem Netzwerktreffen unserer Jungpolitiker können bei
Rafting, E-Biking und Canyoning Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte geknüpft werden.
Das Freiheitliche Bildungsinstitut bedankt sich bei den Teilnehmern der Jungen Akademie, die am Aufbau unserer
Facebook-Seite maßgeblich beteiligt waren! Folgen Sie uns: www.facebook.com/FreiheitlichesBildungsinstitut

