Vor über einem halben Jahr hat der Landtag auf Initiative der
FPÖ die Landesregierung ersucht, zu prüfen, ob der ländliche Raum mit der Ansiedlung öffentlicher Einrichtungen
belebt werden könnte. Bis heute gibt es keine Antwort, kritisiert FPÖ-Abgeordneter Anton Kogler.
S. 13

„Österreich ist auf
alles vorbereitet!“
Koalition will Nachteile für Bevölkerung aus deutscher Asyleinigung abwehren

S. 2/3

Foto: Dragan Tatic

Kehrtwende in der Asylpolitik
unter Österreichs Ratsvorsitz?
Österreich will nach Gipfelbeschluss drängen, dass jetzt auch Taten folgen – S. 4/5
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Freiwilligkeit geregelt

Absichtserklärungen

Freunderlwirtschaft

Hilfe, Pressefreiheit!

Zur Klarstellung der „Freiwilligkeit“ bei der neuen Arbeitszeitflexibilisierung haben ÖVP und FPÖ
jetzt die „Freiwilligkeitsgarantie“
für die 11. und 12. Überstunde
gesetzlich verankert. Kein Arbeitnehmer kann gezwungen werden,
mehr zu arbeiten.
S. 6

Die vielzitierte Wende in der
Asylpolitik der EU ist leider nur
in Absichtserklärungen „festgeschrieben“. An die Reform des
Dublin-Abkommens hat man sich
nicht herangetraut. Immerhin ist
die Teilnahme an der „Asylwerberverteilung“ jetzt freiwillig.
S. 8/9

Rot-Grün verweigert trotz massiver Rechungshofkritik Konsequenzen aus dem Verscherbeln
des Semmelweis-Areals. Zudem
kann – oder will – die Stadt keine Auskunft geben, wieviel ihr der
Verkauf der Krieau vor neun Jahren eingebracht hat.
S. 11

Pünktlich zum Start des österreichischen EU-Ratsvorsitzes haben mehrere Chefredakteure von
in Wien ansässigen Medien Klage
gegen die FPÖ erhoben: Sie fürchten um die Pressefreiheit in Österreich und „Zustände“ wie in Osteuropa. Ein Schauermärchen. S. 14

Foto: FPÖ Steiermark
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Steiermarks FPÖ will
die Landflucht eindämmen
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

SPÖ, Neos, Liste Pilz und die
versprengten Reste der Grünen
werfen der Koalition vor, mit der
Asyl- und Einwanderungsthematik in der EU auf das falsche Thema zu setzen und das auch noch
mit einem falschen Ansatz.
Damit bestätigen sie allerdings,
dass sie aus ihren Wahlergebnissen nichts gelernt und keine
Ahnung von dem haben, was die
Bürger in dem Land wirklich interessiert.

Stillstandsdogma
Denn 80 Prozent der Österreicher sehen als wichtiges Thema des EU-Vorsitzes genau die
Asyl- und Einwanderungsproblematik an und erwarten, dass die
Bundesregierung hier Akzente in
Brüssel setzt.
Auch hat die EU selbst, und vor
allem Deutschland auf Druck der
CSU, jetzt diesen Schwenk auf
die österreichische Linie nachvollzogen. Was allerdings SPÖChef Christian Kern nicht gut findet, und der Koalition vorwirft,
diesen Meinungsumschwung in
Deutschland mutwillig „angezettelt“ zu haben.
Genauso wenig Gefallen findet
der Genossen-Chef an den Maßnahmen der Bundesregierung
zum Schutz der Staatsgrenzen,
weil die EU-Außengrenzen nach
wie vor illegale Einwanderung in
großem Stil ermöglichen.
Dass ein Europa ohne Binnengrenzen nur funktionieren kann,
wenn der Schutz der Außengrenzen funktioniert, scheint nicht der
„Logik“ Kerns und seiner Genossen zu entsprechen.
Das äußert sich ja auch in ihrer
Fundamentalopposition gegen
alle Reformen der Koalition und
offenbart einmal mehr die Grundeinstellung der SPÖ als dogmatische Verfechterin des Stillstands.

„Sind auf alle Eventualitäte

Koalition will Klärung der neuen Asylpolitik Berlins und auf eine rasche U

Ö

sterreichs Bundesregierung erwartet sich keine dramatischen
Auswirkungen für Österreich aus der Einigung zwischen CSU
und CDU im Asylstreit. Das erklärten Bundeskanzler Sebastian Kurz,
Vizekanzler HC Strache und Innenminister Herbert Kickl am Dienstag Abend. Aber: Österreich sei auf jede Eventualität vorbereitet, um
Nachteile von der Bevölkerung abzuhalten.

Österreich braucht keinen Anstieg der Rückweisungen von Asylwerbern an der Grenze zu Bayern
zu fürchten, stellte Innenminister
Herbert Kickl klar, der zuvor mit
seinem deutschen Kollegen Horst
Seehofer telefoniert hatte: „Alleine die operativen Umsetzungen der
Maßnahmen benötigt eine Vorlaufzeit, die auch wir nutzen werden,
um entsprechende Maßnahmen an
den Südgrenzen zu setzen.“ Zudem
werde die Regierung keine Vereinbarung mit Berlin zu Lasten Österreichs unterstützen und auch nicht
abschließen.
Klärung mit Deutschland
Aber die Einigung zwischen
CDU und CSU müsse noch vom
Koalitionspartner SPD abgesegnet
werden. Die Gespräche dazu waren
zu Redaktionsschluss am Dienstag
Abend noch im Gang.
Alle drei Regierungsmitglieder
zeigten sich zufrieden, dass jetzt
nicht nur in Deutschland, sondern,
wie am EU-Gipfel in Brüssel zu sehen war, die meisten EU-Staaten
ihre bisherige Haltung zur Asylund Einwanderungspolitik der Union überdenken wollen, oder bereits
ihrer Einstellung der Österreichs
angenähert haben.

„Ein Europa ohne Grenzen nach
innen funktioniert nur mit geschützten Außengrenzen“, erklärten Kurz und HC Strache unisono.
Daher sehen sie die Erklärung des
EU-Gipfels in der Vorwoche als
Auftrag für den österreichischen
Vorsitz, diese rasch umzusetzen.
„Wir werden sicherlich nicht bis
2027 warten, um die Grenzschutzagentur Frontes aufzurüsten und
mit einem neuen, robusten Mandat
des Grenzschutzes zu versehen“,
betonte Vizekanzler HC Strache.
Frontex solle künftig aktiv gegen
Schlepper vorgehen und auch in
Drittstaaten tätig werden können,
fügte dem Kurz hinzu: „Nur wenn
wir die Boote zurückschicken und
zeigen, dass die Grenze dicht ist,
wird das Sterben im Mittelmeer
ein Ende haben, weil die Menschen
einsehen, dass es unmöglich ist illegal nach Europa zu gelangen.“
Innenminister Kickl wies darauf hin, dass Österreich nicht die
Erbschaft der bisherigen falschen
„Willkommenskultur“ antreten und
fortsetzen werde: „Es sind noch
immer 50.000 Menschen in der
Grundversorgung. Das heißt im
Klartext: Das Maß ist voll!“
Er freue sich, dass der Umdenkprozess der Bürger jetzt auch bei

Foto: BKA/ Andy Wenzel
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Innenminister Herbert Kickl, Bundeska
dass auch Deutschland die „Politik de

den politischen Köpfen in Europa
angekommen sei. Das alte System
habe sich zwar überlebt, aber das
Neue sei noch nicht da, dämpfte
Kickl die Erwartung auf schnelle
Erfolge.
Vorbildwirkung Österreichs
Die österreichische Position,
wonach das Durchwinken an den
Grenzen ein Ende haben muss, sei
jetzt zum großen gemeinsamen
Ziel in der EU geworden, das aber
nicht in eine „Willkommenskultur
der Mehrbelastungen“ für die Bürger umschlagen dürfe.
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en vorbereitet!“

KURZ UND BÜNDIG

„Drittes Geschlecht“

Foto: NFZ

Umsetzung des EU-Grenzschutzes hinwirken

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, ein „drittes Geschlecht“ im Personenstandsregister und in Urkunden zu schaffen,
sei nicht nur völlig unverständlich, sondern
bringe auch zahlreiche Probleme mit sich,
kritisierte FPÖ-Verfassungssprecher Harald
Stefan (Bild): „Die Verfassungsrichter haben
mit diesem Urteil der Republik völlig ohne
Not einen Bärendienst erwiesen, etwa in Sachen Wehrpflicht oder Pensionsantrittsalter.
Die Politik wird jetzt darüber nachdenken
müssen, wie damit umzugehen ist.“

Österreichs Polizei wird bis Ende 2020 mit
neuen Schuß- und Stichschutzwesten ausgerüstet. Allein 4.000 maßgefertigte Westen
gehen heuer nach Wien, wo es die meisten
Einsätze wegen Stichwaffen gibt. Die Auslieferung der ersten der insgesamt 24.000
ballistischen Gilets soll demnächst beginnen.
Am vergangenen Montag übergab Innenminister Herbert Kickl (Bild) den ersten Mustersatz an Beamten: „Unsere Polizisten sollen ihren gefährlichen Dienst mit der besten
Ausrüstung machen können.“

anzler Sebastian Kurz und Vizekanzler HC Stache zeigten sich erfreut,
es Durchwinkens“ beendet – und jetzt eine EU-weite Reform möglich ist.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Geheuchelte Kritik

Mit Kopfschütteln reagiert der Bundesvorsitzende der AUF und freiheitliche Bereichssprecher für den öffentlichen Dienst, Werner
Herbert, auf die Gewerkschafts-Kritik an der
laufenden Polizei-Rekrutierungskampagne,
die in einer flotten und modernen Darstellung
der Polizei erfolgt: „Vielleicht sollten sich die
Herren einmal bei der Polizei umschauen und
mit Kollegen reden. Die freuen sich nämlich,
dass jetzt auch ihre Arbeit in ein besseres
Licht gerückt wird.“ Und Herbert erinnerte,
dass die Polizei – dank der Personaloffensive
des Innenministers – endlich die benötigten
zusätzlichen Planstellen besetzen könne.

FPÖ-Innenminister
Herbert
Kickl, der zuletzt mit der Grenzschutzübung „Pro Border“ gezeigt
hat, dass Österreich gewillt ist,
seine Grenzen zu schützen, solange es keinen effektiven Schutz der
EU-Außengrenzen gibt.

SPÖ-Chef Christian Kern, der
die Grenzschutzübung als unmögliche „Truppenübungen an einer
EU-Binnengrenze“ kritisierte und
der jetzt auch am Schwenk der Berliner Koalition in der Asylpolitik
nichts Positives finden kann.

Foto: flickr.com/ÖGB
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umgesetzt sei und noch nicht voll
greifen werde.
Kanzler und Vizekanzler betonten, dass sie keineswegs Gegner eines „Europa ohne Binnengrenzen“
seien: „Das Europa ohne Grenzen
ist 2015 unter einer falschen Migrationspolitik kollabiert. Wir wollen
dieses Europa ohne Binnengrenzen
wiederaufbauen. Nur, bis wir so
weit sind, sind auch Grenzkontrollen innerhalb der EU zum Schutz
der eigenen Bevölkerung, was ja
die Verpflichtung jeder Regierung
sein sollte, unumgänglich“, erklärte Bundeskanzler Kurz.

Foto: BMI/Pachauer

„Ich werde hier offen Gespräche
mit den europäischen Kollegen suchen, beginnend mit der Ratssitzung in Innsbruck in zehn Tagen.
Denn eines ist klar: Die Zeit der
Hinterzimmerpolitik unter Ausschluss der Bürger ist vorbei“, erklärte der Innenminister.
Es bedarf jetzt der richtigen Abschätzung des Zeithorizonts zur
Umsetzung der operativen Maßnahmen an den EU-Außengrenzen,
betonte Kickl. Ebenso werde sich
Österreich darauf vorbereiten, seine Grenzen zu schützen, solange
das EU-Programm noch nicht voll

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Schutzwesten für Polizei

BILD DER WOCHE

Es war aber doch nur eine Demonstration
der „Interessenvertretung“ der Arbeitnehmer namens ÖGB...
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„Wir müssen jetzt handeln,
bevor es zu spät ist!“
F

Thema
der
Woche

HC Strache und Italiens Innenminister Matteo Salvini: Österreich hat in de

Österreich drängt a
Österreicher wollen, dass Bundesregierung beim

E

ine satte Mehrheit der Österreicher, nämlich 80 Prozent laut der
jüngsten Umfrage des Linzer market-Instituts, will, dass die Bundesregierung im Rahmen ihres Ratsvorsitzes bei der Asyl- und Migrationspolitik der EU Akzente setzt. Nach dem „Ergebnis“ des letztwöchigen EU-Gipfels dazu, ist das auch bitter notwendig.
Mit der grundsätzlichen Richtungsänderung in der Asyl- und
Einwanderungspolitik, die auf dem
EU-Gipfel vergangene Woche beschlossen wurde, kann die FPÖ
zufrieden sein. Er stellt zumindest
eine Abkehr von der „Willkommenskultur“ dar, die der EU von
der deutschen Kanzlerin Angela
Merkel im Herbst 2015 de facto
aufgezwungen worden war.

Foto: bmoeds

Herr Vizekanzler, die FPÖ for- Asylwerber in der EU verteilt werdert seit Jahren eine Umkehr in den sollen, auf Länder, die freiwilder Asyl- und Einwanderungspoli- lig zur Aufnahme bereit sind.
tik. Ist die EU jetzt mit den letzten
HC Strache: Ob das funktionieGipfel-Beschlüssen auf Linie der ren wird, werden wir sehen. Italien
FPÖ?
hat ja die Errichtung solcher ZentHC Strache: Unsere jahrelan- ren bereits abgelehnt. A la longue
gen Kernforderungen, die wir in wird sich, wie ja auf dem letzten
den Regierungspakt eingebracht Gipfel bereits zu erkennen war, die
haben und mit dem Koalitions- von Österreich vorgeschlagene Lipartner auch in Europa konsequent nie durchsetzen. Denn immer mehr
vertreten, finden auch dort immer Bürger in den Mitgliedstaaten formehr Unterstützung. Und es ist dern ein Umdenken und ein konsehöchste Zeit: Ohne einen soforti- quentes Ende der bisherigen Eingen Stopp der
ladungs- und
bisherigen ille„Ohne Stopp der illega- Willkommensgalen Migratikultur. Ich foronspolitik steht len Einwanderung droht dere daher in
Europa
eine
Sinne
eine Zerreißprobe.“ diesem
weitere Zereine Lösung
reißprobe beauf EU-Ebevor. Und ja, es stimmt, wir haben ne, die endlich „ein Europa, das
in der EU schon einiges bewegt, schützt“ sicherstellt. Unter dieses
aber sind noch lange nicht am Ziel. Motto haben wir auch aus gutem
Damit es in der Rückschau auf un- Grund unseren EU-Ratsvorsitz insseren Ratsvorsitz nicht ‚zu wenig gesamt gestellt.
und zu spät‘ heißen wird, mit all
Welche Maßnahmen muss diese
den unumkehrbaren Konsequenzen Lösung beinhalten?
für unser Österreich und den KonHC Strache: Ein effizienter
tinent, muss noch viel passieren – Schutz der EU-Außengrenzen und
und zwar schnell.
eine Stärkung von Frontex mit eiKritiker werfen der Bundesregie- nem robusten Auftrag dazu sind
rung vor, dass sie mit der FPÖ-Li- schon common sense in der EU.
nie zu diesem Thema nicht zur Was es noch braucht, ist ein EU-SiFunktion des „Brückenbauers“ cherheits- und Investitionsplan zur
taugt, den der EU-Ratsvorsitz dar- Stabilisierung Afrikas, mit dem
stellt.
den Menschen dort Perspektiven
HC Strache: Dieses Missvergeschaffen werden
ständnis, dass Brückenbauer nur
können,
damit
der sein könne, der nur mit jenen
diese
Wandespreche, die von den Medien als
rungsbewegun„die Guten dargestellt“ würden,
gen gar nicht
hat der Bundeskanzler schon ausmehr stattfingeräumt. Wir sprechen mit allen.
den müssen.
Und der EU-Ratsvorsitz bedeutet
ja nicht automatisch, dass man
keine eigenen Initiativen
mehr setzen darf, um
ein akutes Problem
im Interesse Europas zu lösen.
Eine Absichtserklärung des Gipfels zielt auf die
Errichtung von
„Flüchtlingszentren“ in der EU
ab, aus denen die

Foto: Facebook.com/HC Strache

PÖ-Vizekanzler HC Strache zeigt sich im NFZ-Interview zuversichtlich, dass unter österreichischem Ratsvorsitz Bewegung zur
Reform der Asyl- und Einwanderungspolitik der EU kommt: „Wir
wollen eine Lösung, die ,ein Europa, das schützt‘ sicherstellt.“

Jetzt müssen Taten folgen
„Immer mehr Bürger und jetzt
endlich auch weitere Regierungen quer durch Europa fordern ein
Umdenken und ein konsequentes
Ende der falschen Einladungs- und
Willkommenskultur, das hat dieser
EU-Gipfel gezeigt“, bemerkte Vizekanzler HC Strache zum Ergebnis der Brüsseler Verhandlungen.
Aber von einem „großen Wurf“
sei man noch weit entfernt, urteilte
auch der FPÖ-Delegationsleiter im
Europaparlament, Generalsekretär
Harald Vilimsky: „Das Ergebnis
ist ein kleiner Schritt in die richti-

ge Richtung, es wird aber viel mehr
notwendig sein, um unseren Kontinent mit einem entschlossenen
Maßnahmenpaket gegen illegale
Migration zu schützen.“
Ein Herumdoktern an einer von
Brüssel verordneten Asylwerberumverteilung auch über die in
Brüssel jetzt vorgeschlagenen
„Flüchtlingszentren“ in der EU
lehnt die FPÖ ab. Sie hat dazu
nicht nur die Unterstützung der Visegrad-Staaten oder Italiens.
Ein neues Asylsystem
Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz hat diese „Absichtserklärung“ des EU-Gipfels abgelehnt:
Denn das würde keineswegs die
Magnetwirkung Europas in der illegalen Einwanderung stoppen,
sondern Europa weiter „einem irrsinnigen Pull-Faktor“ aussetzen:
„Die Frage ist auch, ob alle 60 Millionen Menschen, die weltweit auf
der Flucht sind, wirklich automatisch das Recht haben, einen Asylantrag in Europa zu stellen, oder ob

Innenpolitik 5

Nr. 27 Donnerstag, 5. Juli 2018
g

Foto: FPÖ

POLITIK
ANALYSIERT

Johann Gudenus
geschäftsführender FPÖ-Klubobmann

Die Bundesregierung spricht
nicht nur über Reformen, die Koalition aus ÖVP und FPÖ setzt diese
auch konsequent um.
Diese Konsequenz gilt es auch
beim EU-Ratsvorsitz fortzusetzen, auch wenn es hier dann gilt,
die Meinungen von 27 Staaten auf
einen gemeinsamen Nenner zu
bringen.

er neuen italienischen Regierung einen starken Verbündeten für eine Neuausrichtung der Asylpolitik...

auf ein „Europa das schützt“
Ratsvorsitz eine Reform der Asyl- und Einwanderungspolitik anstößt
Die innerdeutsche Diskussion
zwischen CDU und CSU wertete
Kickl als ein Signal des Umdenkens in Deutschland: „Wir müssen
das Problem dorthin bringen, wo
es in Wahrheit entsteht, und das ist
die Außengrenze der Europäischen
Union.“
Kooperation gegen Schlepper
Eine intensivierte europäische
Zusammenarbeit möchte der Innenminister dem entsprechend zur
Bekämpfung der illegalen Migration und des Schlepperwesens sowie
verstärkte gemeinsame Maßnahmen im Bereich der Rückführung

Foto: Dragan Tatic

sie den nicht auch woanders stellen
können.“
In diese Richtung geht auch die
Intention von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, das Asylsystem
anzupassen an die „Erfordernisse einer globalisierten Welt“. Das
Thema werde er daher schon Anfang Juli beim informellen Rat der
EU-Innenminister in Innsbruck auf
die Tagesordnung stellen. Dazu
werde er ein mit Partnern der „Achse der Willigen“ erarbeitetes, neues
Modell in die Diskussion bringen,
mit „sieben oder acht Punkten für
ein zukünftiges europäisches Asylsystem“.

...wie auch in den vier Visegradstaaten, hier beim Treffen in Budapest.

abgelehnter Asylwerber in ihre
Herkunftsländer.
Mit seinen Innenminister-Kollegen aus Griechenland, Slowenien,
Kroatien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, der Republik Mazedonien und Serbien hat
Kickl bereits Anfang Juni über eine
gemeinsame Vorgehensweise gesprochen.
„Wir haben etwa die Einrichtung eines Mechanismus zur unmittelbaren Beobachtung von illegalen Migrationsbewegungen und
Schlepperei angeregt, um aktuelle
Situationsbilder zur Verfügung zu
haben. Weiters wurde die Schaffung einer ‚Taskforce‘ zur verstärkten Bekämpfung der Schlepperkriminalität mit Ermittlern aus
Österreich und südosteuropäischen
Ländern vereinbart“, betonte Kickl,
dass Österreich zu diesem Thema
schon vor der Ratspräsidentschaft
Initiative ergriffen habe.
Dass Österreich bereit sei, zu
handeln, habe man auch mit der
Grenzschutzübung „Pro Border“
in Spielfeld gezeigt, betonte Kickl.
Und zwar für den Fall, dass es vor
der Umsetzung europäischer Maßnahmen für einen umfassenden
Schutz der EU-Außengrenze zu einem Massenansturm komme.

Worte und Taten
Bei der Asyl- und Einwanderungspolitik hat man sich immerhin bereits darauf geeinigt, die
Linie der österreichischen Bundesregierung zu übernehmen.
Und das heißt, den Schutz der
Außengrenzen der Union voranzutreiben, damit die Entscheidung,
wer nach Europa kommen darf,
wieder von den Europäern getroffen wird und nicht von Schleppern
oder irgendwelchen Kriegsherrn.
Diesen Auftrag, den auch 80
Prozent der Österreicher von
Brüssel einfordern – in anderen
EU-Ländern dürften es nicht viel
weniger sein –, gilt es jetzt umzusetzen.
Wie das im Mittelmeer funktionieren könnte, zeigt Italien vor.
Neben verstärkter eigener Kontrolltätigkeit wurde mit EU-Hilfe
Libyens Küstenwache ausgerüstet,
um den Massenexodus aus Afrika
zu stoppen.
Künftig soll die Flüchtlingshilfe
am Ursprungsort schlagend werden, also in der Nähe von Krisenherden, um Wanderungsbewegungen wie jene 2015 zu verhindern.
Damit müssen sich diese Menschen
auch nicht mehr auf den gefährlichen Weg nach Europa machen.
Dass Österreichs Regierung es
ernst meint, hat sie mit der jüngsten
Grenzschutzübung unter Beweis
gestellt. Jetzt müssen auf EU-Ebene den wortreichen Beschlüssen
auch endlich Taten folgen.
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Dienstrechtsnovelle angenommen

Mehr Fälle vor VfGH

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Österreich hat am 1. Juli zum
dritten Mal den Vorsitz im Rat der
Europäischen Union übernommen. Für die FPÖ ist der Vorsitz –
wie kritisch man zur Union auch
stehen mag – von historischer Bedeutung. Es ist gar nicht so lange
her, dass wir eine ausgebootete
Parlamentspartei waren, die bis
zur Nationalratswahl 2006 keinen
Klubstatus im Parlament hatte.

Foto: Bundesheer

Die Zahl der neu anhängigen Fälle
beim Verfassungsgerichtshof ist im
vergangenen Jahr erneut gestiegen.
Gegenüber 2016 ist ein Plus von fast
30 Prozent zu verzeichnen, gegenüber 2014 sind es sogar knapp 70
Prozent. Das ist dem Tätigkeitsbericht des VfGH zu entnehmen, den
Justizminister Josef Moser vorlegte.

Österreichs Arbeitnehmer
entscheiden freiwillig!

Arbeitszeitflexibilisierung nur bei Zustimmung des Arbeitnehmers

P

räzisierung bei der Arbeitszeitflexibilisierung: Von den
Freiheitlichen geforderte „Freiwilligkeitsgarantie“ für Arbeitnehmer kommt jetzt doch in das
Gesetz hinein.

Von der APO in die EU

Per Abänderungsantrag wird die
von den Freiheitlichen geforderte
„Freiwilligkeitsgarantie“ für Arbeitnehmer ins Gesetz geschrieben.
Freiwilligkeit gesetzlich fixiert
Mit dem Abänderungsantrag,
den FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz mit seinem ÖVP-Kollegen August Wöginger vorstellte,
werde klargestellt, dass die elfte
und zwölfte Arbeitsstunde nur mit
Einwilligung des Arbeitnehmers
oder der Arbeitnehmerin geleistet
werden kann. „Wenn Sie so wol-

Foto: NFZ
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Der Verfassungsausschuss des Nationalrats hat
die Dienstrechts-Novelle 2018 mehrheitlich angenommen. Gegen das Gesetzespaket stimmten lediglich die NEOS. Die Neuerungen reichen vom
Geschenkannahmeverbot bis hin zu höheren Zulagen für Einsätze in Krisengebieten. Zudem wird
auch Vertragsbediensteten mit der Wiedereingliederungsteilzeit ein schrittweiser Wiedereinstieg ins
Berufsleben nach schwerer Krankheit ermöglicht.

HOHES
HAUS

Wöginger und Rosenkranz: „Freiwilligkeit ist festgeschrieben.“

len, schreiben wir damit eine Freiwilligkeitsgarantie ins Gesetz“,
erläuterte Rosenkranz. Auch wolle man den „bewusst gestreuten
Fehlinterpretationen“ den Wind

aus den Segeln nehmen. Aus Sicht
von Rosenkranz haben damit Arbeitnehmende „das ausschließliche
Wahlrecht“, und dieses sei auch flexibel – aber nur durch sie änderbar.

Bundesrat für Freihandel mit Kanada
Der Bundesrat hat am Donnerstag vergangener Woche der
Ratifizierung
des
EU-Kanada-Freihandelsabkommens CETA

Foto: NFZ

Der Weg von der außerparlamentarischen Opposition zum
EU-Ratsvorsitz ist sicherlich eine
beispiellose Erfolgsgeschichte.
Der Vorsitz wird auch die Abgeordneten des Hohen Hauses
tangieren. Als Beispiel sei die
„COSAC“ genannt. Hinter dem
Begriff verbirgt sich kein russischer Reiterverband, sondern die
Konferenz der EU-Ausschüsse
der nationalen Parlamente der EU.
Ein neues parlamentarisches
Gremium ist die „Interparlamentarische Konferenz über Stabilität, wirtschaftspolitische Koordinierung und Steuerung in der
EU“. Bekannter hingegen ist die
„Interparlamentarische Konferenz für die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik (GASP)
und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(GSVP)“. Sie setzt sich mit Fragen zur parlamentarischen Kontrolle der Außen- und Verteidigungspolitik der EU auseinander.
Bei dem Tagungsmarathon dürfen auch die Parlamentspräsidenten der EU-Länder nicht fehlen.
Seit 1963 treffen sie sich regelmäßig. Was den Bürgern von all
dem bleibt, ist abzuwarten.
Die FPÖ wird jedenfalls ein
strenges Auge darauf werfen,
dass nicht nur getagt, sondern
auch gehandelt wird.

BEAMTENDIENSTRECHT

zugestimmt. Das geschah laut Informationen der Parlamentskorrespondenz in einer namentlichen Abstimmung mit 38 zu 21 Stimmen,
also den Stimmen der Regierungsfraktionen ÖVP und FPÖ.
Der Handelsteil des Abkommens, dem auch die SPÖ mit aller
Deutlichkeit ihre Zustimmung erteilte, ist bereits seit vergangenem
Herbst in Kraft.
Die Oppositionsparteien stießen
sich nach wie vor an der vorgesehenen Regelung der Schiedsgerichte – auch wenn jetzt keine
„Paralleljustiz aus Anwälten der
Weltkonzerne“ mehr kommen wer-

de. Die Schiedsgerichte werden
mit Richtern besetzt, die von den
beiden Vertragspartnern namhaft
gemacht werden, also Juristen aus
den Mitgliedsländern der Europäischen Union und Kanadas.
Auch eine Importschwemme
aus Kanada ist nicht zu erwarten.
Österreich weist seit Jahren einen
Handelsüberschuss mit dem CETA-Vetragspartner auf. In den ersten drei Quartalen des vergangenen
Jahres exportierten österreichische
Unternehmen Waren im Wert von
mehr als 830 Millionen Euro nach
Kanada, die Einfuhren betrugen
nicht einmal 390 Millionen Euro.
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Nach Rock‘n Roll, jetzt „L‘amour-Hatscher“
Wirtschaftsforscher sehen Konjunkturverlangsamung mit vielen Unabwägbarkeiten

D

ie heiße Konjunkturphase ist vorbei, das Wirtschaftswachstum
bremst sich ein. Das erwarten die Wirtschaftsforscher von IHS
und WIFO für 2019. Wie hart die Abschwächung ausfallen wird, hängt
von mehreren Faktoren wie Brexit, EU-Refomen oder Migration ab.
nose vom März. IHS-Chef Martin
Kocher erwartet für heuer 2,9 Prozent Plus und für 2019 lediglich 1,7
Prozent Wachstum: „Der Rock‘n
Roll ist vorbei, jetzt tanzt die Konjunktur einen L‘amour-Hatscher.“
Arbeitsmarkt bleibt Sorgenkind
Auf den Arbeitsmarkt hat diese positive Entwicklung weniger
durchgeschlagen, vor allem wegen der anhaltenden Einwanderung
aus den EU-Nachbarländern nach
Österreich. Deshalb wird auch
Arbeitslosigkeit durch den weiter
starken Anstieg des Arbeitskräfteangebots nur verhalten sinken.
Die Arbeitslosenrate nach nationaler Definition sieht das WIFO nach
8,5 Prozent im Vorjahr auf heuer
7,6 und 2019 auf 7,2 Prozent sin-

Foto: NFZ

Kocher (l.) und Badelt blicken beunruhigt Richtung Deutschland.

ken. Das IHS erwartet hingegen
nur Rückgänge auf 7,7 heuer und
7,5 Prozent im kommenden Jahr.
Sorgen bereitet den heimischen
Wirtschaftsforschern der überraschende Konjunkturpessimismus
beim wichtigsten Handeslpartner

ÖGB inszeniert im Dienste
der SPÖ eine Demonstration

EU-Ratsvorsitz-Splitter

Foto: Flickr.com/ÖGB

Weil es der SPÖ nicht gelingt, als
Oppositionspartei Fuß zu fassen,
spannt sie den Gewerkschaftsbund
ein, sich mit einer Demonstration
als Opposition zu inszenieren.
„Auf der einen Seite bezahlt der
ÖGB den Vorarlberger ‚Genossen‘
die Fahrt und die Übernachtung
in Wien, um wenigstens den Anschein von Handlungsfähigkeit auf
der Straße zu inszenieren, auf der
anderen Seite stellt sich der selbsternannte ‚Arbeiterführer‘ mit Maßanzug und Luxusuhr im Parlament
ans Rednerpult und versucht, mit
ein paar Witzchen zumindest die
Tribüne zu unterhalten“, bemerkte
der FPÖ-Bundesrat und ehemalige
Vorsitzende der Freiheitlichen Arbeitnehmer, Bernhard Rösch, zur
Zusammenarbeit der Genossen gegen die neue Bundesregierung.
Dieses vom ÖGB bezahlte Demo-Schauspiel der SPÖ am vergangenen Samstag habe keinerlei
Unterstützung in der Bevölkerung,
erklärte Rösch: „Wenn man bedenkt, dass der ÖGB seinen ganzen
Apparat für die Demonstration am

Deutschland. „Der Rückenwind für
die deutsche Wirtschaft flaut ab“,
warnte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest,
bereits vor zwei Wochen und senkte die Wachstumsprognosen 2018
und 2019 auf unter zwei Prozent.

Demonstranten gesucht.

vergangenen Samstag in Wien mobilisiert hat, dann war das Ergebnis
nur ein laues Lüfterl.“
Die Gewerkschafter sollten rasch
ihr „rotes Kriegsbeil“ begraben und
einen Kurs der Vernunft einschlagen, forderte auch der freiheitliche
Generalsekretär Harald Vilimsky:
„Gerade jetzt wäre es höchst an der
Zeit, dass sich der ÖGB auf seine
eigentliche Rolle in der Sozialpartnerschaft besinnen und aktiv an einer arbeitnehmerfreundlichen Modernisierung des österreichischen
Arbeitsmarktes mitwirken sollte.
Aber stattdessen lässt er sich herab,
diesen Demonstrationsradau für
die SPÖ zu inszenieren.“

Grafik: BKA/Dragan Tatic

Österreichs Wirtschaft soll heuer
weiter robust wachsen. An die drei
Prozent real, aber der Konjunkturhöhepunkt ist damit überschritten.
So lautet die aktuelle Prognose des
Instituts für Höhere Studien (IHS)
und des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO). 2019 dürfte sich das
Wachstum auf etwa zwei Prozent
abbremsen.
Verstärkte Abwärtsrisiken sehen
die Institute aber wegen des Stockens bei den Brexit-Verhandlungen und den EU-Reformen sowie
der Folgen des Zollkrieges zwischen der EU und den USA.
Christoph Badelt (WIFO) rechnet für heuer mit 3,2 Prozent realem
Wachstum, für 2019 aber nur noch
mit 2,2 Prozent – beides unverändert gegenüber der Frühjahrsprog-

Österreichs EU-Vorsitz ist
schon vom Start weg ein Fall
für das Buch der Rekorde. Auf
knapp 1.900 Metern Seehöhe
erfolgte vergangenen Samstag
die Übergabe des Vorsitzes vom
bulgarischen Ministerpräsidenten
Bojko Borissow an Österreichs
Bundeskanzler Sebastian Kurz
unter der Patronanz des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk.
Der war nicht nur vom Ort der
Amtsübergabe beeindruckt. Tusk
betonte, Österreich sei immer im

Herzen Europas gelegen, kulturell wie politisch, und er vertraue
darauf, dass Kurz ein Gefühl dafür habe, wie man als Brückenbauer erfolgreich sein kann. Das
Motto, unter das Österreich seine
Ratspräsidentschaft gestellt habe,
sei „Ein Europa, das beschützt“.
Es könne, so Tusk, kein besseres Motto geben: Der Wunsch
nach Sicherheit sei so alt wie die
Menschheit, und es sei die Aufgabe von Politikern, diese Sicherheit zu gewährleisten.
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EU lenkt ein: Absic
zu einer Wende in

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Gipfel bringt
Asyl-Trendwende
Viel war vom jüngsten
EU-Gipfel erwartet worden, das
Ergebnis lässt natürlich immer
noch Raum für Verbesserungen. Doch: Im Gegensatz zur
Unions-Prosa in Sachen Asyl
und Migration der letzten Jahre
ist durchaus eine Kursänderung
spürbar. Sichere EU-Außengrenzen als Grundvoraussetzung für
alle weiteren Maßnahmen und
mit hoher Priorität stellt niemand mehr in Frage. Und sichere Außengrenzen kann nur
heißen: Es kommt keiner durch,
der kein Recht darauf hat.

Eine weitere Kömodie zur
deutschen Asylpolitik
rung in das zuständige EU-Asylland in einem der an der Grenze zu
errichtenden „Transitzentren“ absitzen.
Und so wird CSU-Chef Horst
Seehofer doch weiter Innenminister bleiben, unter einer Kanzlerin
Merkel, mit der er angeblich „nicht
mehr arbeiten kann“. Beider Ansehen ist angeschlagen, aber um
des Machterhalts willen sind beide
aneinandergekettet. Die deutsche
Asylpolitik wurde um eine tragisch-komische Szene bereichert.

Foto: CSU

Der Asylstreit der Schwesterparteien CDU und CSU ist also ausgestanden. Das verlautbarten zumindest beide Konfliktparteien.
Der ausgehandelte Kompromiss
– keine Abweisung von abgelehnten Asylwerbern an der Grenze,
sondern deren Unterbringung in
„Transitzentren“ bis zur Klärung
ihres Falles – sollte der Gesichtswahrung der beiden Streitparteien
dienen.
Dienlich ist das Verhandlungsergebnis allerdings in erster Linie
Angela Merkel, die einmal mehr
den „humanitären Aspekt“ über die
Rechtsstaatlichkeit stellt. Denn laut
gültiger Gesetzeslage wäre ein abgelehnter und abgeschobener Asylwerber oder laut Dublin-Regelung
in das Erstaufnahmeland zurückgeschickter Asylwerber nicht berechtigt, nach Deutschland einzureisen.
Jetzt darf er das wieder, und auf
Kosten der deutschen Steuerzahler
das langwierige, mehrere Monate
dauernde bürokratische Procedere
bis zur Abschiebung oder Rückfüh-

Angespanntes Verhältnis.

Dem Kompromiss in der Asyl- und Einwanderungs

Foto: EU

Foto: NFZ

Die Richtung stimmt: „Ausschiffungszentren“ in Nordafrika,
wohin im Mittelmeer aufgegriffene Migranten gebracht werden
sollen, sind ein brauchbarer Ansatz, auch wenn man da keine rasche Umsetzung erwarten kann.
Geschlossene Asylzentren in der
EU, wo Migranten sich nicht
gleich weiter in die EU in Bewegung setzen können, sind ein
Schritt in die richtige Richtung
– auch wenn die Einrichtung auf
freiwilliger Basis erfolgen soll.
Die Asylwerber-Zwangsverteilung im Zuge einer Reform
des Dublin-Systems ist wegen
Widerstands wenigstens einmal
aufgeschoben. Die beschlossene
Stärkung von Frontex ist sinnvoll
– muss aber noch mit einem robusten Mandat unterlegt werden.
Ja, der Gipfel war ein Schritt
in die richtige Richtung. Das
Ergebnis ist längst nicht perfekt,
markiert aber in der Asyl- und
Migrationsfrage eine Trendwende zu einem Europa, das seine
Bürger schützt.

EU-Ratspräsident Donald Tusk sucht den Durchblick in dem vorgelegten „K
cker wollte er – wie Österreich und die „Achse der Willigen“ – eine härtere G

D

ie EU hat ihren Willen zum Schließen der EU-Aussengrenze gegen
illegale Einwanderung mit Auffanglagern in der EU, in Nordafrika
und im Nahen Osten bekundet. Ungeklärt blieb aber, wo diese „Flüchtlingszentren“ in der EU und die „Anlandeplattformen“ in Afrika entstehen sollen und wie es mit dem Dublin-Abkommen weitergeht.
„Die Migration ist eine Herausforderung für die ganze Europäische Union, nicht nur für einzelne
Mitgliedstaaten“, heißt es in der
Erklärung des Europäischen Rates. Damit sollte in erster Linie der
deutschen Kanzlerin Angela Merkel im Asylstreit mit der CSU Luft
verschafft werden.
Unbestritten war von Anfang an
auch, dass die Außengrenzen Europas effektiver geschützt werden
müssen. Die Grenzschutzagentur
„Frontex“ soll dafür in den kommenden beiden Jahren mehr Ressourcen und ein erweitertes Mandat erhalten.
Ausweitung des Grenzschutzes
Betont wurde außerdem, dass andere Schiffe im Mittelmeer Operationen der libyschen Küstenwache
nicht behindern dürften. Mit anderen Worten: Auch für die NGO’s
gilt jetzt internationales Seerecht
und damit das Verbot, den Schleppern innerhalb der libyschen Küstengewässer zu Hilfe zu kommen.
Damit kamen die Regierungschefs einem Vorschlag Maltas

nach, der von Österreich unterstützt
wurde. Im Sinne der EU-Außengrenzsicherung soll daher auch
die Unterstützung für die libysche
Küstenwache aufgestockt werden.
Ab dann wird es aber kryptisch.
Es soll auch „die Unterstützung der
Länder der Sahel-Region“ verstärkt
werden, die von den schwarzafrikanischen Einwanderern durch-

Rotes Tuch: Angela Merkels „Willkomm
mehr in der EU. Das musste sie vergan
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chtserklärungen
der Asylpolitik

Diplomat als Terrorkomplize?

Einen Tag vor dem Besuch des iranischen
Präsidenten Hassan Rouhani in Wien kam es
zu einem diplomatischen Eklat. Österreich
will einem iranischen Botschaftsmitarbeiter
den Diplomatenstatus aberkennen, weil er
in Anschlagspläne gegen eine Versammlung
von Exiliranern in Paris verwickelt sein soll.
Wegen des Falls werde der iranische Botschafter „umgehend“ ins Außenministerium
in Wien zitiert. Dem betroffenen Diplomaten
werde binnen 48 Stunden aufgrund des Vorliegens eines Haftbefehls der Diplomatenstatus aberkannt. Wegen der aufgedeckten Anschlagspläne sind in Belgien,
Frankreich und Deutschland vier Verdächtige festgenommen worden.
Foto: NFZ

spolitik müssen jetzt aber zügig Taten folgen

KURZ UND BÜNDIG

quert werden müssen. Der Interpretation von Frau Merkel zufolge
heißt das Abkommen wie jenes mit
der Türkei. Nur wenn schon dieses
„Flüchtlingsrückhalteabkommen“
mit der Türkei – trotz eines funktionierenden Staatsapparates dort nicht funktioniert, wie sollte es mit
den Ländern der Sahel-Zone funktionieren, die nicht einmal über einen
derartigen Staatsapparat verfügen?

menspolitik“ findet keine Mehrheit
ngene Woche in Brüssel erkennen.

Foto: EU

Humanitäre Luftschlösser
Als reine Absichtserklärungen
entpuppen sich die beiden Hauptpunkte, jener zu den „Flüchtings-

zentren“ in der EU und der zu den
„Anlandeplattformen“ in Nordafrika. EU-Staaten, in denen Flüchtlinge ankommen, sollen auf „freiwilliger Basis“ Zentren errichten, in
denen unterschieden werden soll,
wer in Europa bleiben darf und
wer nicht. Anerkannte Asylwerber
sollen aus diesen Zentren in andere Mitgliedstaaten verteilt werden,
die sich dazu bereit erklären.
Nachdem Italien derartige „Zentren“ bereits abgelehnt und in Griechenland das oberste Gerichte derartige Einrichtungen auf den der
Türkei vorgelagerten Inseln bereits
verboten hat, stellt sich die Frage: Welches Land will derartige
Migrationsmagnete freiwillig errichten?
Nicht mindere Luftschlossqualität hat der Vorschlag zu „Anlandeplattformen“ in Nordafrika, wo
Wirtschaftsflüchtlinge
versorgt
und Asylwerber ihre Anträge stellen können. Libyen hat dies bereits ausgeschlossen und will stattdessen mit italienischer Hilfe den
Schutz seiner Südgrenze ausbauen.
Weshalb schreckt die EU davor zurück, Asylanträge in den
EU-Botschaften der Herkunftsländer abzuwickeln? Das wäre
die effektivste Maßnahme, um die
Wanderungsbewegung und das
Schlepperwesen zu unterbinden.

Neues aus der griechischen
„Kreditwundertüte“
Offiziell läuft am 20. August die
„Griechenland-Rettung“ mit der
Ausschüttung der letzten Tranche
des dritten Hilfsprogramms aus.
Die Eurogruppe beschloss am 21.
Juni nicht nur die Auszahlung dieser Kredittranche in Höhe von 15
Milliarden Euro an Griechenland,
sondern auch weitere Zinserleichterungen sowie eine Verschiebung
des Tilgungsbeginns. So muss
Athen mit der Rückzahlung der
Kredite aus dem 2014 gewährten
zweiten Hilfsprogramm nicht, wie
zunächst vereinbart, 2023, sondern
erst im Jahr 2033 beginnen.
Im Rahmen dieser drei Hilfsprogramme hat Griechenland seit Mai
2010 etwa 229 Milliarden Euro von
den Euro-Ländern erhalten, parallel dazu wurden die Zinsen für diese Kredite nach und nach gesenkt
oder gar gestundet.
Obwohl die Troika den tatsächlichen Bedarf zur Deckung des
Schuldendienstes auf 5,5 Milliarden Euro beziffert, sollen stolze 15
Milliarden Euro überwiesen wer-

den. Die restlichen 9,5 Milliarden
Euro soll, so der Brüsseler Euphemismus, die griechische Regierung
zum Aufbau eines „Liquiditätspuffers“ verwenden. In den nächsten
Jahren muss Griechenland nämlich
rund 16,5 Milliarden Euro für den
Schuldendienst aufbringen.
Dieser „Liquiditätspuffer“ ist
also in Wahrheit nichts anderes als
eine weitere Kreditlinie, die den
griechischen Refinanzierungsbedarf für fünf Jahre zu mehr als 90
Prozent abdeckt.

Foto: NFZ

Kompromiss“. Im Gegensatz zu Kommissionspräsident Jean-Claude JunGangart und eine Verlagerung der Problematik außerhalb des EU-Gebiets.

Im Vorfeld des Nato-Gipfels in Brüssel in
einer Woche hat US-Präsident Donald Trump
Deutschland und sieben andere Verbündete
einmal mehr wegen ungenügender Verteidigungsausgaben in Briefen an die Regierungschefs scharf kritisiert. Angesichts des
mangelnden finanziellen Engagements der
Verbündeten lasse es sich in den USA nur
noch schwer rechtfertigen, dass einige Verbündete ihren Teil der Lasten nicht tragen
wollten, argumentierte Trump. Er verwies
erneut auf das 2014 beschlossene Budgetziel, dass die Nato-Staaten bis
2024 zwei Prozent des BIP in die Verteidigung investieren sollten.

Milliardengeschenk für Athen.

Foto: NATO

Ärger vor Nato-Gipfel
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Donaustädter
5 Sommergespräche
JULI

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 5. Juli 2018,
zu ihrem Sommergespräch mit
FPÖ-Vizebürgermeister Domink
Nepp ins Gasthaus „Goldener
Hirsch“ (Hirschstettner Straße 83,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
JULI

RFJ-Sportturnier in

7 Klein St. Paul

JULI

LESER AM WORT
Wofür streikten ÖBBler?

lich bedürftigen Flüchtlingen unterschieden. Auch gültiges internationales Seerecht soll jetzt im
Mittelmeer umgesetzt werden, um
den Konfliktimport samt Schlepperunwesen zu bekämpfen. Diese Lösungsvorschläge hat unsere Bundesregierung konsequent der EU
vermittelt. Also liebe Landsleute,
ein bisschen Selbstbewusstsein verbunden mit Optimismus könnte uns
auch nicht schaden.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Es entbehrt nicht einer gewissen
Komik, als vergangenen Montag
die ÖBB-Gewerkschafter gegen
den Zwölf-Stunden-Tag streiken
ließen. Denn bei den ÖBB sind
Zwölf-Stunden-Schichten eigentlich die Normalität – außer bei freigestellten Gewerkschaftern, sonstigem Personal und den Managern.
Für wen streikten die roten Bahngewerkschafter? Missbrauchten
sie das Streikrecht einfach für politische Zwecke, indem sie tausende Pendler und sonstig Bahnfahrer
stehengelassen haben, weil die roten Gewerkschafter nicht akzeptieren wollen, daß die SPÖ nicht mehr
in der Regierung ist? Nennt man
das „Arbeit für Österreich“?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Merkels Zeit ist vorbei

Ganze drei Jahre hat es gedauert,
dass endlich dem orientalischen
und afrikanischen Zuzugsunwesen
Einhalt geboten wird. Diese „Einsicht“ der Frau Merkel bedurfte
das Einschreiten eines Orbàns, der
neuen Kurz-Strache-Regierung,
der neugewählten italienischen Regierung und schließlich das Drohen des CSU-Koalitionspartners.
Und das macht Hoffnung, dass in
Europa wieder Frieden und Ordnung hergestellt werden.
Dagmar Leitner, Lieboch

Donaustädter

Stammtisch Senio12 renring Donautal
JULI

Der Seniorenring Donautal lädt
am Donnerstag, dem 12. Juli 2018,
zum Stammtisch ins Gasthaus Haidinger „Stampfen“ (Kössldorf 14,
4793 St. Roman). Beginn: 14.00
Uhr.

Sommernachtsfest
14 in St. Florian/Inn
JULI

Die Innviertler FPÖ Ortsgruppe
St. Florian am Inn lädt am Samstag, dem 14. Juli 2018, zu ihrem
traditionellen Sommernachtsfest
ins Gasthaus „Kurvenwirt“ (Gopperding 6, 4782 St. Florian am
Inn). Wer in Tracht kommt, erhält
ein Gratis-Getränk. Beginn: 19.00
Uhr. Bei Schlechtwetter findet das
Sommernachtsfest eine Woche
später, am 21. Juli 2018, statt.

Foto: EU

12 Sommergespräche
Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 12. Juli 2018, zu
ihrem Sommergespräch mit Bezirksparteiobmann Martin Graf
ins Gasthaus „Goldener Hirsch“
(Hirschstettner Straße 83, 1220
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Ventil des Kochtopfs explodiert.
Der Plan, durch Verhandlungen
mit Libyen zu erreichen, dass die
über das Mittelmeer geschleppten
Migranten zurückgebracht werden,
ist zu kurz gedacht. Warum sollte
Libyen da zustimmen? Es könnte
doch schon von vornherein seine
Südgrenzen schließen.
Stefan Szekely, Wien

Brüssel bewegt sich

Die EU bewegt sich nun in Bezug
auf Fluchtursachen samt Außengrenzschutz ein paar Zentimeter
weiter. Es wird jetzt auch zwischen
„Sekundärmigration“ und wirk-

Migrationsdruck steigt

Es wird behauptet, dass die
Migration kein Problem ist, da die
Anzahl derjenigen, die jetzt nach
Europa kommen, ständig sinkt.
Ausgeblendet wird dabei die unverändert hohe Geburtenrate in den
Herkunftsländern, wodurch das

Foto: NFZ
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Jetzt müssen Taten folgen

Wenn wir eine mindestens halbwegs solide Zukunft wollen, brauchen langfristige, nachhaltige
Lösungen. Bis die funktionieren
brauchen wir Übergangslösungen wie einen vorläufigen Aufnahmestopp. Beendet endlich die sinnlosen Absichtserklärungen und
tauscht sie gegen Taten mit einem
Zeitplan aus! Wenn genau das unter
dem EU-Vorsitz Österreichsgelingen würde, wäre wohl nicht nur ich
sehr Stolz auf unsere Regierung!
Christian Stafflinger, Linz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
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. 27 Donnerstag, 5. Juli 2018

WIEN
g

Grundstücksverkäufe der
Stadt Wien im Zwielicht

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ fordert volle Aufklärung zu Semmelweis-Areal und Krieau

Bin

B

eim Verkauf der Liegenschaften auf dem Semmelweis-Areal scheint die Stadt ein
ebenso „unglückliches Händchen“ gehabt zu haben wie beim
Verkauf der Krieau. Die FPÖ
vermutet einen Millionen-Gefälligkeitsdienst an „rote Freunde“.

Beton statt
Biosphärenpark?
Foto: NFZ

Bereits vergangenes Jahr hat
der Stadtrechnungshof kritisiert,
dass die rot-grüne Stadtregierung
Liegenschaften auf dem Semmelweis-Areal unter Wert verkauft
habe. Dennoch hat die Stadtregierung weiterhin jegliche Vorwürfe bestritten oder totgeschwiegen,
auch beim letztwöchigen Sondergemeinderat.
Zwar wurde nun vom Büro der
zuständigen
Grünen-Stadträtin
Maria Vassilakou eine Bausperre
für das Areal verhängt, die Fehler
der Vergangenheit wird diese späte Maßnahme allerdings nicht ausmerzen, bemerkte FPÖ-Gemein-

Mahdalik kritisiert „rote Freunderlwirtschaft“ auf Kosten der Stadt.

derat Udo Guggenbichler: „Neben
strafrechtlicher Aufklärung müssen
auch die politischen Verstrickungen geklärt werden, weshalb nun
der Stadtrechnungshof die Rolle
der Stadtregierung prüfen wird.“
Rote Freunderlgeschäfte?
Ungeklärt sei bis heute auch, was
der Verkauf des Krieau-Geländes
vor neun Jahren der Stadt Wien gebracht habe, zeigte jetzt FPÖ-Klub-

obmann Toni Mahdalik auf: „Es
kann nicht sein, dass Grundstücke
der Stadt verramscht werden und
niemand erfährt, welchen Erlös
man dafür erzielt hat. Für die Wiener Steuerzahler wäre es schon eine
sehr interessante Information, was
die zahlreichen Liegenschaftsverkäufe der letzten Jahre eigentlich
bringen – außer goldene Nasen für
Spekulanten mit gutem Draht zu
den Wiener Genossen.“

Die Wundambulanz im Wilhelminenspital ist nicht nur Anlaufstelle für Notfälle, sondern auch für
Patienten von Fachärzten, die Spezialverbände zur Wundversorgung
und Therapie benötigen.
Aktuell werden in der Rest-Dermatologie-Ambulanz im Wilhelminenspital täglich 70 bis 90 Personen
versorgt. Tendenz steigend, weil das
AKH und das Krankenhaus Hietzing überlastet sind. Hinzu kommt
die Fehlentscheidung, dass Gerätschaften in Hinblick auf die angekündigte Übersiedlung nach Hietzing bereits überstellt wurden. Einer
Wiederaufnahme des Vollbetriebs
sei „die absolut einzig vernünftige
Konsequenz“, forderte Seidl.

Foto: NFZ

Kein Ende des Unsinns im KAV
Im Wilhelminenspital bahnt sich
der nächste Wiener Spitalsskandal
an. Es geht um die dermatologische
Abteilung, die vom KAV auf die
halbe Kapazität heruntergefahren
wurde, weil man ursprünglich die
Verlegung derselben ins Hietzinger Spital geplant hatte. „Aufgrund
einer Resolution der FPÖ-Ottakring nahm der KAV von diesem
ursprünglichen Vorhaben vorerst
Abstand, die Abteilung arbeitet
aber dennoch weiter nur mit halber
Kapazität – und das zum Leid der
Patienten, mit unnötig lange Wartezeiten und sogar Abweisungen
von Kranken“, kritisierte der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ,
Wolfgang Seidl.
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Wilhelminenspital, das nächste
Opfer im KAV-Planungsdebakel.

Ein gemeinsamer Antrag der drei
Oppositionsparteien im Wiener
Rathaus, mit dem diese der maßlosen Verbauung im UNESCO-„Biosphärenpark Wienerwald“ entgegentreten und das Areal im Sinne
einer echten Bürgerbeteiligung als
Schutzbereich des Grüngürtels retten wollten, wurde letzte Woche im
Wiener Gemeinderat von Rot-Grün
abgeschmettert.
„Mit dem Bauprojekt in der Gallitzinstrasse 8-16 wird die maßlose
Verbauung am Wilhelminenberg
fortgesetzt und von der rot-grünen
Stadtregierung abermals ein Schritt
zur Zerstörung des Erholungs- und
Naturraumes gesetzt“, empörte
sich der Klubobmann der FPÖ-Ottakring, Georg Heinreichsberger.
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig wandle unverändert auf den
Spuren seines Vorgängers Michael
Häupl und scheine nicht in der Lage
zu sein, der Baulobby die Grenzen aufzuzeigen, bemerkte dazu
FPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter
Michael Oberlechner und verwies
auf die mehr als 3.500 Unterschriften von Anrainern gegen das „Monsterprojekt“ der Stadtregierung.
Die FPÖ-Ottakring steht weiter
an der Seite der Bürgerinitiative
und der Einwohner Ottakrings, die
ein Perspektiven-Gesamtkonzept
zur Erhaltung der Grünflächen,
Freiräume, Weingärten, Wald und
Wiesen im einmaligen Erholungsund Naturraum Wilhelminenberg
wollen. Man hoffe, dass bis zum
Beschluss der Umwidmung doch
noch Vernunft bei Rot-grün einkehren werde.
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Walter Rosenkranz bestätigt,
Udo Landbauer vor Rückkehr

BURGENLAND

„No-Na-Ned“-Partei

Ein
Sammelsurium
aus
„No-Na-Ned“-Anträgen und Forderungen, welche die ÖVP mit einem einfachen Antrag im Landtag
aus der Welt schaffen könnte, sei
ein mageres Ergebnis einer Parteiklausur, urteilte die 3. Landtagspräsidentin und FPÖ-Abgeordnte
Ilse Benkö über das „brain-storming“ der Oppositionspartei. Geradezu abstrus sei die Forderung,
dass der Rechnungshof Großprojekte des Landes automatisch prüfen solle. „Das kann er jetzt schon.
Ein einfacher Prüfungsauftrag
reicht“, klärte Benkö die ÖVP auf.

Freiheitliche demonstrieren Geschlossenheit am Landesparteitag

N

Erfolg für die FPÖ

Foto: FPÖ Vorarlberg

„Unser Land zuerst!“
Darüber hinaus beschloss der
Landesparteitag den Leitantrag mit
dem Titel „Unser Land zuerst!“, in
dem sich die FPÖ ganz klar zum
Erhalt der Heimat, zu sozialer Gerechtigkeit, zu finanziellen Entlastungen der Bürger, insbesondere
der Familien und zum Ausbau infrastruktureller Rahmenbedingun-

Im Amt bestätigt: Obermühlberghuber, Lausch und Rosenkranz (v.l.).

gen im Land bekannte. Personell
wurde die Rückkehr Udo Landbauers in politische Funktionen gefordert, nachdem die im Rahmen einer beispiellosen Kampagne vor
der Landtagswahl im Jänner geäußerten Vorwürfe entkräftet worden

sind. Landeschef Rosenkranz betonte in seiner Rede, dass die Geschlossenheit der Landesgruppe
sich auch darin manifestiert habe,
dass der Wunsch auf eine baldige
Rückkehr Udo Landbausers in die
Politik unüberhörbar wäre.

TIROL

KÄRNTEN

Geht es nach den Plänen von
SPÖ, ÖVP und Grünen, dann sollen
heuer im Herbst 200 Bäume aus den
Wäldern geholt und für das 1,5-Millionen-Euro-Kunstprojekt „Stadionwald“ vorbereitet werden. Für
rund zwei Monate sollen die Bäume
im kommenden Jahr dann im Klagenfurter Stadion „wachsen“.

Foto: NFZ

Reaktion gefordert

1,5 Millionen Euro für das
„Kunstprojekt Stadionwald“.

Die FPÖ Kärnten spricht von
einem verantwortungslosen Umgang mit Steuergeld. „Das ist kein
Kunstprojekt, sondern verantwortungsloses und sinnloses Verbrennen von Steuergeld“, betonte
FPÖ-Landesobmann Gernot Darmann. Das Geld solle stattdessen
sinnvoller in die Kinderbetreuung
und die Unterstützung der Bevölkerung investiert werden.
Unter anderem sei das Stadion
wegen des Aufbaus und Abbaus der
„Kunstinstallation“ wesentlich länger als zwei Monate blockiert. Und
nach Ende des „Kunstprojekts“
müssten der Stadionrasen wie auch
die Rasenheizung erneuert werden, kritisierte FPÖ-Stadtparteiobmann Wolfgang Germ. Er forderte
die Stadt Klagenfurt deshalb auf,
das Projekt zurückzuziehen, zumal
der Vertrag mit dem Künstler noch
nicht unterschrieben sei. Die FPÖ
werde im Stadtrat eine Bürgerbefragung zu dem Projekt einfordern,
kündigte Germ an.

Foto: FPÖ Tirol

Ein „Wald“ im Stadion?

OBERÖSTERREICH
„Nur weil sich in Deutschland
im Wahlkampfgetöse die CSU medienwirksam als Garant für eine solide Flüchtlingspolitik installieren
möchte, darf es keine kurzsichtigen
und populistischen Maßnahmen
geben, die negative Auswirkungen
auch auf unser Bundesland haben
könnten“, kommentierte Oberösterreichs FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner den „Asylkompromiss“ zwischen den deutschen
Unionsparteien CDU und CSU.
Das grundlegende Problem ist vor
allem die Unfähigkeit der EU,
ein gemeinsames Vorgehen in der
Asyl- und Migrationspolitik umzusetzen. „Das rächt sich jetzt bitter,
wenn jeder Staat gezwungen ist,
eigene Maßnahmen zur Sicherung
seiner Außengrenzen zu setzen“,
sagte Haimbuchner. Eine EU mit
offenen Innengrenzen gäbe es nur
bei sicheren EU-Außengrenzen.

Foto: FPÖ Niederösterreich

In der „Arena Nova“ in Wiener
Neustadt wurde der amtierende
Landesparteiobmann Walter Rosenkranz in seinem Amt bestätigt,
zu seinen Stellvertretern wählten
die 366 Delegierten Edith Mühlberghuber, Christian Hafenecker,
Christian Lausch, Gottfried Waldhäusl und Karl Wurzer.

VORARLBERG
Vergangene Woche
wurde im sozialpolitischen Ausschuss des
Vorarlberger Landtages einstimmig die
Abschaffung des
Vermögensregresses bei
a m b u l a n t e r Cornelia Michalke
Pflege beschlossen. Für FPÖ-Sozialsprecherin Cornelia Michalke ein
Erfolg für die Freiheitlichen, weil
deren Anträgen die schwarz-grüne
Landesregierung zum Handeln gezwungen habe.

NIEDERÖSTERREICH

iederösterreichs Freiheitliche
bestätigten ihren Landesparteiobmann und sprachen sich für
das Comeback ihres Landtagswahl-Spitzenkandidaten aus.

Christofer Ranzmaier

Kampf gegen die
Mautflucht
Nach einem Dringlichkeitsantrag
des FPÖ-Klubs wurde das Thema
„Mautflucht“ im Tiroler Landtag
behandelt. „Immerhin war es das
Wahlkampfthema schlechthin aus
Kufstein, das nun aber auch in anderen Tiroler Regionen vermehrt
in den medialen Fokus rückt“, erklärte FPÖ-Landtagsabgeordneter
Christofer Ranzmaier. Besonders
erfreulich war für die FPÖ das aus
der Debatte resultierende einstimmige Bekenntnis des Landtags zum
Kampf gegen die Mautflucht – und
den damit verbundenen Auftrag an
die Landesregierung, hier zusammen mit dem Bund tätig zu werden.
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STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiernark

LÄNDERSACHE

Stefan Hermann
Bekanntlich haben sich ÖVP
und SPÖ nach den schweren
Wahlverlusten 2015 in der Steiermark erneut aneinander gekettet,
einzig zu dem Zweck, eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen zu verhindern.
Seit diese selbsternannte „Zukunftspartnerschaft“ am Werk
ist, versprechen sowohl Vertreter
der Volkspartei als auch der Sozialdemokratie gebetsmühlenartig
eine nachhaltige Budgetkonsolidierung.

Die schwarz-rote Landesregierung in Graz ignoriert die Probleme der Bevölkerung im ländlichen Raum.

Stärkung des ländlichen
Raums vorantreiben!

Schuldenpartner

Auslagerung von Einrichtungen des Landes in strukturschwache Regionen

D

ie steirischen Freiheitlichen
wollen die Auslagerung von
Landesbehörden, um der Abwanderung der Bevölkerung aus dem
ländlichen Raum zu begegnen.
Ein Grund für die Abwanderung
ist für die steirische FPÖ, dass eine
Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen in Graz angesiedelt ist. So
haben auch sämtliche Abteilungen
des Landes Steiermark ihren Sitz in
der Landeshauptstadt. Angesichts
dessen wurde die Landesregierung
über Antrag der Freiheitlichen aufgefordert, zu prüfen, welche Abteilungen zumindest teilweise in

periphere Regionen ausgelagert
werden könnten. „Sieben Monate sind nun vergangen, und bisher
wurden keine Ergebnisse präsentiert“, kritisierte der FPÖ-Landtagsabgeordnete Anton Kogler die
Untätigkeit der schwarz-roten Landesregierung.
Kein Interesse bei ÖVP/SPÖ
Darum richtet die FPÖ eine
schriftliche Anfrage an ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, inwieweit bereits diesbezügliche Erhebungen zu diesem
einstimmig beschlossenen Antrag
des Landtages erfolgt sind.

Der „Heimat verpflichtet“
In Zeiten mit hoher Einwanderung ist der Erhalt von landestypischen Brauchtümern und Traditionen von Bedeutung. „Daher
wollen wir Begriffe wie Heimat,
Tradition und Brauchtum in der
oberösterreichischen Landesverfassung verankert wissen“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann und
Landeshauptmannstellvertreter
Manfred Haimbuchner zur aktuellen Kampagne der FPÖ.
Haimbuchner betonte, dass die
oberösterreichische Landesverfassung „unser höchstes Rechtsgut

und damit wichtige Grundlage und
Regulativ allen politischen Handelns“ sei. Daher habe die FPÖ beantragt, den Begriff „Heimat“ und
damit das kulturelle Erbe Oberösterreichs als Leitgedanken in die
Landesverfassung aufzunehmen.
„Heimat ist ein hohes Gut, an
dem man sich orientieren kann und
muss. Nicht wir werden unsere
Traditionen ändern, sondern unsere
Traditionen und unser Brauchtum
sind Werte, an denen auch in Zukunft nicht gerüttelt werden darf“,
betonte Haimbuchner.

„Um der Abwanderung aus ländlichen Gebieten nachhaltig entgegenwirken zu können, wird es in
Zukunft notwendig sein, vor allem
strukturschwache Bezirke zu fördern. Daher ist insbesondere die öffentliche Hand gefordert, alle Anstrengungen zu unternehmen, um
den Trend der Ausdünnung peripherer Regionen zu stoppen“, betonte Kogler einmal mehr. Nur das
offensichtlich geringe Interesse von
Landeshauptmann Schützenhöfer
zeige, dass Schwarz und Rot lediglich an einer positiven Entwicklung
ihres Machterhalts, aber nicht der
des Landes interessiert seien.

OBERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Oberösterreich

Foto: Land Steiermark/ Gerhard Karl Lieb

FPÖ-Klubobmann Steiermark

FPÖ wirbt für die Bewahrung
des kulturellen Erbes.

Im Rahmen der diese Woche
stattgefundenen Budgetpräsentation wurde jedoch abermals deutlich, dass das angestrebte Nulldefizit nicht erreicht wird.
So peilt SPÖ-Finanzlandesrat
Anton Lang für das Jahr 2019
eine Neuverschuldung in Höhe
von 132 Millionen Euro und für
2020 ein weiteres Defizit von 45
Millionen Euro an.
Der ohnehin bereits enorme
Schuldenberg des Landes Steiermark wird damit auf knapp fünf
Milliarden Euro anwachsen.
Diese Politik auf Kosten zukünftiger Generationen erinnert daran, warum das überholte
rot-schwarze Proporzsystem auf
Bundesebene bereits abgewählt
wurde.
Im Gegensatz zu den schwarzroten „Schuldenpartnern“ in der
Steiermark zeigt die türkis-blaue
Bundesregierung mit Einsparungen im System, wie eine verantwortungsbewusste Budgetpolitik
tatsächlich aussieht.
Eines steht jedenfalls fest, der
notwendige finanzpolitische Paradigmenwechsel in der Steiermark wird nur dann stattfinden,
wenn die Freiheitlichen Regierungsverantwortung übertragen
bekommen.

14 Medien

Neue Freie Zeitung

@michdanninger

Das Fernsehpublikum hat
miterlebt, wie @SusanneSchnabl
in höflichster Weise gefragt hat
und ausschließlich hasserfüllte
Antworten erhalten hat...

28.06.18 03:10

Da muss wohl eine politisch-korrekte/gendergerechte Version des
„Report“-Interviews mit Herbert
Kickl im Netz herumschwirren.
Verena
@Verena6869

Liebe deutsche Freunde! Durch
die desaströse Leistung der
#DFB-Elf wurde der Sieg der
österreichischen Nationalmannschaft von #Klagenfurt total entwertet. So geht man aber wirklich
nicht mit seinen Nachbarn um!
27.06.18 23:51

Unser Beitrag zu der ohne Österreich stattfindenden Fussball-WM.

WHATSAPP

EU-gerecht inszenierte Panikattacken in den Chefredaktionen

„Kurier“, „Presse“ und „profil“ warnen vor den Freiheitlichen

P

ünktlich zum Start des
EU-Ratsvorsitzes bricht in
den Chefredaktionen Panik aus:
Die FPÖ gefährdet die Pressefreiheit in Österreich, Europa hilf!
Diese Inszenierung der drei
Chefredakteure wäre beinahe geglückt, hätte ihnen der Hamburger
„Spiegel“ nicht mit typisch norddeutschem Humor die Show gestohlen. „Kleiner Brauner – Österreich auf dem Weg nach Rechts“,
titelte die Postille so treffsicher,
wie sie Martin Schulz im Vorjahr
bereits zum kommenden Bundeskanzler kürte.
Reißerisches Drohszenario
Aber zurück zu den heimischen
Kassandra-Rufern, deren Groll
sich an der Bemerkung des Innen-

„profil“-Schauermärchen: Die Medienwelt „zittert“ vor der FPÖ.

ministers entzündete, wonach auch
gewisse „Aufdeckerjournalisten“
in den BVT-Akten namentlich angeführt aufscheinen.
Mit Hinweisen, dass in „Ungarn
und Polen“ Journalisten individuell
bedroht und Medienunternehmen
mundtot gemacht, in der Slowakei
Journalisten auch schon erschossen
worden seien, wird ein Drohszena-

rio aufgebauscht: Denn bei einer
Regierungsspitze, die sich weigert,
zwischen jenen Visegrád-Staaten
und Österreich zu differenzieren,
sei Feuer am Dach – an jenem der
Redaktionen natürlich – und die
Pressefreiheit in Gefahr.
Oder glauben die Herren, mit
derartigen Gruselmärchen den Leserschwund bekämpfen zu können?

k u r i e r. a t
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in Kraft
dass Höchstrichter ab dem 3. Juli bereits mit 65 statt bisher 70 Jahren in
den Ruhestand gehen müssen. Das
betrifft rund ein Drittel der Richterschaft. Wer im Amt bleiben will,
muss dies bei Staatspräsident Andrzej Duda beantragen. Kritiker befürchten, dass nicht genehme Richter auf diese Weise vorzeitig entfernt
werden könnten. Die EU-Kommission ist der Ansicht, dass die neue
Regelung die Unabhängigkeit der
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Justiz untergräbt.
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Rottenbach hält Tradition
des Petersfeuers hoch
sonders gut mit den Rottenbachern
und ließ die Veranstaltung trocken
über die Bühne gehen.
Landeshauptmann-Stellvertreter
Manfred Haimbuchner bedankte
sich bei Ortsobmann Kurt Anzenberger und Vizebürgermeister Gottfried Schauer für die perfekte Organisation und das Engagement, diese
Tradition weiterhin hochzuhalten.

Foto: FPÖ Gaspoltshofen

Neben zahlreichen Ehrengästen
wie Bezirksparteichef Wolgang
Klinger oder dem Landesobmann
der freiheitlichen Bauernschaft,
Franz Graf, folgten an die 350 Besucher der Einladung der Freiheitlichen zum Petersfeuer bei der Familie Anzenberger in Rottenbach.
Trotz der nicht stabilen Wetterlage
meinte es der Wettergott aber be-

Die Gaspoltshofener Freiheitlichen vor der imposanten Kulisse des
Nationalparks Hohe Tauern.

Foto: FPÖ Grieskrichen

Gaspoltshofener „Fahrt
ins Blaue“ nach Osttirol

Der Landesobmann fährt stilecht mit dem blauen Traktor vor: Klinger,
Graf und Haimbuchner (v.l.) mit der Rottenbacher FPÖ-Spitze.

Chinesische Delegation zu
Besuch in Oberösterreich
österreich auch das Linzer Landhaus besichtigt. Ziel des Besuchs
war die Intensivierung der Zusammenarbeit und der kulturelle Austausch zwischen den einzelnen Regionen. „Es war für beide Seiten
ein sehr informatives Treffen. Wir
werden jedenfalls eng in Kontakt
bleiben“, betonte Cramer.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Regionale politische Vertreter
aus Chinas nordwestlicher Provinz
Gānsù waren vergangene Woche zu
Gast bei der FPÖ Oberösterreich.
Gemeinsam mit dem Zweiten
Präsidenten des Landtages, Adalbert Cramer, wurde nach einem
politischen Diskurs über die Entwicklung im Industrieland Ober-

„Staatsbesuch“ aus China im oberösterreichischen Landtag: Zweiter
Landtagspräsident Adalbert Cramer mit seinen Gästen aus Fernost.

Die von FPÖ-Vizebürgermeister Otto Oberhumer organisierte
„Fahrt ins Blaue“ der FPÖ-Ortsgruppe Gaspoltshofen führte dieses
Jahr ins wunderschöne Osttirol.
Mit dabei war auch Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter
Wolfgang Klinger. Geführt und begleitet vom Direktor des Nationalparks Hohe Tauern Hermann Stot-

ter und den Nationalpark-Rangern,
erhielten die Oberösterreicher Einblicke in die Natur und Bergwelt
der Hohen Tauern.
Bei perfektem Bergwetter und
natürlich blauem Himmel führten
die Wanderungen zur Jagdhausalm
im Defereggental, ins Ködnitztal
und zum Venedigerhaus Innergschlöss.
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„Dem Antrag wird stattgegeben“

Anmerkungen zur Bundespräsidentenwahl 2016

Die Bundespräsidentenwahl 2016 wird als längste Wahl der Zweiten Republik
vielen in Erinnerung bleiben, insgesamt dreimal wurden die Österreicherinnen
und Österreicher zur Urne gebeten.
Das Buch befasst sich mit der Wahlanfechtung und der Aufhebung des zweiten
Wahlgangs durch den Verfassungsgerichtshof. Diese Aufhebung kann mit Fug
und Recht als Sieg von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bezeichnet werden.
Der Verfassungsgerichtshof hat die Beschwerde der Freiheitlichen schnell, umsichtig und transparent behandelt. Die Richter sind ihrer Verpflichtung nachgekommen, massive gesetzliche Verfehlungen, aber auch Unregelmäßigkeiten
aufzuzeigen, die eine Manipulation möglich gemacht hätten. Mit dem Urteil
wurde auch das Vertrauen der Österreicher in den Rechtsstaat sichergestellt.
Die Autoren bemühen sich mit unterschiedlichen Ansätzen und Zugängen, die
Hintergründe dieser historischen Wahl auszuleuchten.
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