Scharfe Kritik an Salzburgs ÖVP-dominierter Landesregierung,
die sich nicht von erprobten Gemeindemodellen bei der Kinderbetreuung inspirieren lässt, übte FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek: „ÖVP und NEOS wollen das jetzt
ohne Mitsprache der Eltern durchziehen!“
S. 13

Mit Foto auf E-Card
gegen Sozialbetrug

Zwei dreiste Fälle bestätigen die Richtigkeit der Umsetzung dieser FPÖ-Forderung S. 2/3

Fotos/Montage: NFZ

„150-Euro-Taschengeld“
als Mindestsicherung NEU?
Rote Medienfreunde verbreiten ungeprüft „Fake News“ der SPÖ – S. 4/5
PARLAMENT
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MEDIEN

Längerer Wehrdienst?

Ausreißer Spanien

Verkaufte Werte

Linke Journalisten

FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek schlägt die Rückkehr zum achtmonatigen Wehrdienst vor. Während Heereschef,
Offiziersgesellschaft und Miliz das
begrüßen, damit das Heer funktionieren kann, lehnt der Koalitionspartner das noch ab.
S. 6

Spaniens neue linke Regierung
opponiert gegen den von Österreich initiierten besseren Schutz
der EU-Außengrenzen. Nach Ankündigung einer „humanitären
Asylpolitik“ lenkt die Schleppermafia die Flüchtlingsströme jetzt auf
die iberische Halbinsel um. S. 8/9

Die FPÖ ruft jetzt den Wiener
Stadtrechungshof an, damit dieser den umstrittenen Verkauf von
3.000 Sozialwohnungen an Finanzinvestoren überprüft. Für die
Freiheitlichen hat sich die SPÖ damit endgültig vom sozialen Wohnungsbau verabschiedet.
S. 11

Der deutsche Medienwissenschafter Hans Mathias Kepplinger
warnt vor der „De-Professionalisierung von Journalisten“. Sie sind
politisch anders orientiert als die
Bürger, in Deutschland wie Österreich wählt die Mehrheit der Journalisten links oder grün.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Kinderbetreuung nach Vorbild von Modellgemeinden
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Leere des Sommerlochs,
das inhaltlich in der SPÖ schon
seit dem Gang in die Opposition
gähnt, versucht die Partei renitent
mit „Fake News“ zu füllen.
Das hat in der Partei ja Tradition. Vor knapp einem Jahr platzte die „Silberstein-Affäre“ rund
um den ominösen Wahlkampfhelfer des Herrn Kern, der mit
Falschmeldungen den sinkenden
Stern des SPÖ-Retters vor dem
endgültigen Absturz als Sternschnuppe retten sollte.

Rotes Sommerloch
Eigenartigerweise gehen ihr
diesmal dabei diejenigen Medien zur Hand, die ansonsten nicht
müde werden, über die Verseuchung der sozialen Medien mit
„Fake News“ zu predigen und
ihren Journalismus als Heilmittel
dagegen anzupreisen.
Um aus dem Interview mit der
FPÖ-Sozialministerin heraushören zu wollen, dass es für ALLE
Mindestsicherungsbezieher künftig nur mehr „150 Euro Taschengeld“ geben soll, braucht man
entweder verdammt viel Phantasie oder einen Hörsturz.
Bei den in diese „Fake-Kampagne“ involvierten Journalisten
ist es wohl ersteres, beklagen sie
doch sonst den müden Auftritt
der Genossen als Opposition.
Also greifen sie der schwächelnden Partei unter die Arme und
machen deren Arbeit. Wenn auch
nicht ganz uneigennützig, eben
wegen des Sommerlochs.
Da sollte sich die SPÖ aber
dennoch überlegen, ob ihr der
Herr Kern noch die 6.000 Euro
„Kanzlergehaltsentschädigung“
zusätzlich zu seinem Abgeordnetengehalt noch wert ist.
Oder hat er den Genossen
schon mit weiterem Fernbleiben
vom Parlament gedroht?

FPÖ geht verschärft gegen

Zwei Betrugsfälle innerhalb von drei Tagen aufgedeckt – Hartinger-Klein

S

ozialbetrug war unter den SPÖ-Sozialministern kein Thema,
schließlich ist Österreich ein reiches Land und kann das verkraften.
Zwei Fälle der Vorwoche bestätigten jetzt FPÖ-Sozialministerin Beate
Hartinger-Klein, die ab 2020 geplante Bestückung der E-Card mit Inhaberfoto voranzutreiben, um den Sozialbetrug einzudämmen.

Zwei Betrugsfälle mit der E-Card
innerhalb von drei Tagen beweisen
einmal mehr die Richtigkeit der
langjährigen FPÖ-Forderung nach
einem Foto zur klaren Identifizierung des Karteninhabers.
In Kärnten muss sich ein 20-jähriger Nigerianer demnächst vor Gericht verantworten, weil er sich im
Klinikum Klagenfurt einer Operation mit der E-Card eines Freundes unterzogen hat. Dieser hat er
sich „bemächtigt“, da er selbst nicht
krankenversichert ist. In Tirol flog
der Fall einer 68-Jährigen auf, die
mit ihrer E-Card ihrer nicht sozialversicherten türkischen Mutter zahlreiche Operationen, Krankenhausund Reha-Aufenthalte ermöglichte.
Der Schaden beläuft sich in diesem
Fall auf etwa 50.000 Euro.
Jetzt Kontrolle über Foto
„Die Aufregung um den aufgezeigten E-Card-Betrug ist groß,
und das ist mehr als verständlich.
Wir können keine Toleranz bei Sozialbetrug dulden. Personen, die –
wie im veröffentlichten Fall – agieren, schädigen unser Sozialsystem
empfindlich und müssen mit strengen Strafen rechnen“, bemerkte
FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein zum jüngsten Fall.
Der Vorfall belege erneut den

Handlungsbedarf im System der
Sozialversicherungen und die
Wichtigkeit von schärferen Kontrollen gegen den Sozialmissbrauch, betonte Hartinger-Klein:
„Durch die Einführung des Fotos
auf der E-Card wird unser Sozialsystem ab 2020 endlich gegen Sozialmissbrauch gesichert!“
Denn Betrugsversuche wie dieser sind keine Einzelfälle. Die „Ermittlungsgruppe
Sozialbetrug“
konnte in einem Jahr bereits 225
Delikte mit einer Schadenssumme
von mehr als einer Million Euro
zur Anzeige bringen.
Bisher kaum Kontrollen
Laut dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger sind 2016
knapp 40.000 E-Cards als gestohlen und rund 161.000 als verloren
gemeldet worden. Dies ging aus
einer Anfrage der FPÖ an den damaligen SPÖ-Sozialminister Alois
Stöger hervor.
Wie oft die abhanden gekommenen oder gestohlenen Karten missbräuchlich verwendet werden, so
lange sie noch nicht gesperrt sind,
oder wie oft E-Cards „verborgt“
werden, ist schwer zu sagen. Denn
nicht einmal die einzelnen Krankversicherungsträger haben einen
vollständigen Überblick, bemerkte

Foto: BMAS

Foto: NFZ
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Schluss mit dem Sozialbetrug über die
dem Foto des Inhabers. Damit wird de

die Rechercheplattform Addendum
2017 in einem Bericht zu Sozialbetrug in Österreich.
Die Gebietskrankenkassen hätten dem Hauptverband lediglich
812 „Verdachtsfälle“ für die Jahre
2014 bis 2016 gemeldet. Während
die niederösterreichische Gebietskrankenkasse in diesen drei Jahren
in 299 Fällen den Verdacht hatte,
dass „missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen“ vorlag,
waren es in Wien im selben Zeitraum nur 21 Fälle. Eine Anzeige
bei der Staatsanwaltschaft gab es
in Niederösterreich aber auch nur
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Sozialbetrug vor

KURZ UND BÜNDIG

Asyl bedeutet Schutz auf Zeit

Foto: FPÖ

forciert Ausgabe der neuen E-Card mit Foto

„Die aufschiebende Wirkung eines negativen Asylbescheids für Lehrlinge würde zu
einer Aufweichung unseres Asyl- und Fremdenrechts beitragen und somit unsere geltenden Gesetze ad absurdum führen“, erklärte
der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus (Bild) zur Kritik der Kinderund Jugendanwaltschaften an der Asylpolitik
der Koalition. Der Ausgang eines rechtsstaatlichen Verfahrens sei zu akzeptieren. Asyl
bedeute Schutz auf Zeit und sei keine Hintertür zur Einwanderung.

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild) fordert Hauptverbandschef
Alexander Biach auf, seine ständigen Querschüsse gegen die Bundesregierung zu beenden. Biach hatte die Ausgabendeckelung für
Krankenkassen als „politische Bevormundung“ kritisiert. „Wir wollen den aufgeblähten
Verwaltungs- und Funktionärsapparat verkleinern und das Geld für die Patientenversorgung
verwenden. Langfristige Ausgaben, die nur
dem System und nicht den Patienten dienen,
sind zu stoppen“, betonte Belakowitsch.

e E-Card: Ab 2020 kommt die von der FPÖ geforderte neue Karte mit
em Sozialmissbrauch ein weiterer Riegel vorgeschoben.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Schein und Sein bei Kern

Getrieben von einer Kraft der Scheinheiligkeit betone Christian Kern zwar, dass sich
seine SPÖ für die Arbeitnehmer Österreichs
einsetze und für den sozialen Frieden stehe,
aber die Wirklichkeit sehe doch ganz anders
aus, bemerkte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker (Bild) zu dessen Kritik an den
Reformen im Sozialbereich. Er erinnerte daran, dass sich Kern nach seiner Abwahl und
dem Verlust des Bundeskanzlersgehalts zu
seinem „einfachen“ Abgeordnetengehalt von
8.700 Euro von seiner SPÖ ein „Taschengeld“ von mehr 6.000 Euro zur Wahrung seines Lebenstandards herausbedungen hatte.

FPÖ-Sozialministerin
Beate
Hartinger-Klein die der „FakeNews“-Kampagne der SPÖ und ihr
nahestehender Medien trotzt, und
an den Reformen im Sozialbereich
festhält – im Interesse der Sozialversicherungsbeitragszahler.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max
Lercher, der mit „Silberstein-Methoden“ die Reformen der Bundesregierung im Sozialbereich in
Verruf bringen will, um vom jahrelangen Versagen der SPÖ in diesem
Bereich abzulenken.

Foto: Facebook/Herbert Kickl

Foto: SPÖ

Foto:

Rote Missbrauchsunterstützung
Dabei betonte sogar Alexander
Biach, Chef des Hauptverbandes
der Sozialversicherungsträger in
einem Interview mit der „Kleinen
Zeitung“, dass es gerade in den
Bundesländern „kaum Betrugsfälle“ zu verzeichnen gebe, während
in Wien jede einzelne von den 16
Stichproben ein Missbrauchsfall
gewesen sei.
„Als ich 2006 die Forderung
nach einem Foto auf der E-Card

zur Identitätskontrolle gefordert
habe, bin ich von der SPÖ belächelt und die Forderung lächerlich
gemacht worden“, erinnert sich die
freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch. Das zeige einmal mehr die „soziale Ader“ der
SPÖ, die stets dem Sozialbetrug
Tür und Tor geöffnet habe, während auf der anderen Seite die hart
arbeitenden Steuerzahler mit Abgaben und Steuern belastet worden seien: „So wie auch bei der
Einwanderung wurde hier jegliche
Form von Kontrolle aufgegeben,
zu Lasten der Österreicher!“

Foto: sozialministerium

in einem Fall. Da ging es um einen
Schaden von 4.863,76 Euro.

Foto: FPÖ

Querschüsse gegen Reform

BILD DER WOCHE

Hoch hinaus: Innenminister Herbert Kickl bestieg mit Cobra-Beamten in Kärnten die Hochalmspitze (3.360 Meter).
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Anreize für Einwanderung
im Sozialsystem abstellen
S

ozialministerin Beate Hartinger-Klein stellt im NFZ-Interview die
von der SPÖ initiierte „Fake-News-Kampagne“ zur Mindestsicherungsreform klar: „Wir stellen nur bei Asylberechtigten von Geldauf Sachleistungen um. Nicht bei bedürftigen Österreichern.“

Foto: Robert Lizar

Thema
der
Woche
Die Umstellung auf Sachleistungen bei der Mindestsicherung betrifft nur

Mit „Fake News“ g

Hauptsache gegen Türkis-Blau: Medien übernehm

W

enn schon die SPÖ nicht fähig ist, Oppositionspolitik zu betreiben, dann müssen die Medien einspringen, um mit von den Genossen produzierten Falschmeldungen Stimmung gegen die Regierung zu machen. Ein peinliches Sittenbild der Freunderlwirtschaft
zwischen SPÖ und Österreichs Medienlandschaft.
Aus einem fünfminütigen Exkurs über die Mindestsicherung
Neu für Asylberechtigte in einem
45-Minuten-Interview blieb bei
der SPÖ und ihren Freunden in den
Medien nur die Aussage von „150
Euro Taschengeld“ hängen.
Daraus münzten sie dann die
Schlagzeile, dass die neue Bundesregierung allen Mindestsicherungsbeziehern nur noch 150 Euro
Taschengeld zugestehen wolle.
„Fake News“ also vom Feinsten.

Foto: sozialministerium.at

Frau Minister Hartinger-Klein, Heimat mehrere Monate hart arbeihaben Sie mit einer derartigen Re- ten müssten.
aktion auf ihr Interview gerechnet?
Das heißt die MindestsicherungsHartinger-Klein: Ehrlich gesagt, reform dient auch dazu, die Einnein, und vor allem nicht mit dieser wanderung einzubremsen?
Falschinterpretation. Die Frage um
Hartinger-Klein: Die Reform
die 150 Euro Taschengeld – wobei soll einen Beitrag dazu leisten. Ich
ich gar nicht genau weiß, wie der sehe es als primäre Aufgabe an, dass
Interviewer auf diese 150 Euro ge- wir uns um jene Österreicher kümkommen ist – drehte sich einzig und mern, die lange gearbeitet und in
allein um die Umstellung der Min- das System eingezahlt haben. Wenn
destsicherung auf mehr Sachleis- jemand nicht mehr in der Lage ist,
tungen für Asylberechtigte. Denn zu arbeiten, dann soll er vom sozidie werden –
alen System abwie auch Asyl- „Wer lange eingezahlt gesichert sein.
werber in der
gibt in Öshat, soll mehr bekom- Es
Grundversorterreich
viegung – rundum men als ein gerade Ein- le Menschen,
von der öffentdie mit wenig
gewanderter.“
lichen
Hand
Geld auskomversorgt: Sie
men müssen,
bekommen Unterkunft, Nahrung, die wirklich jeden Cent umdrehen
medizinische Betreuung, Bildung müssen. Man darf sie nicht in einen
und alle anderen lebensnotwen- Topf werfen mit Leuten, die nie in
digen Aufwendungen. Dann kann das System eingezahlt haben. Unser
man ihnen auch zumuten, dass sie Sozialstaat beruht auf dem Prinzip
mit 150 Euro Taschengeld auskom- der Solidarität: Menschen, die sich
men. Denn es gibt nicht wenige Ös- in einer Notlage befinden, aber akterreicher, denen nach Abzug der tiv darum bemüht sind, aus dieser
Lebenshaltungskosten auch nicht wieder herauszukommen, werden
viel mehr übrigbleibt.
solidarisch durch Sozialleistungen
Das heißt also, für Österreicher unterstützt, bis sie sich mit einem
sind bei der Mindestsicherung Neu Arbeitseinkommen selbst versorgen
keine Kürzungen vorgesehen?
können. Systemverweigerern, die
Hartinger-Klein:
Natürlich glauben, in Österreich das Land genicht. Es ist das Ziel der Bundes- funden zu haben, in dem Milch und
regierung bei dieser Reform, dass Honig fließen und wo sie sich in der
diejenigen, die lange eingezahlt
sozialen Hängematte aushaben, auch mehr bekommen als
ruhen können, wird
diejenigen, die gerade nach Österlediglich ein Minreich gekommen sind und nichts
destmaß an Unterin das System eingezahlt haben.
stützung zuteil.
Wir müssen bei der sozialen Sicherheit langfristig denken. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir die
Anreize abschaffen, derentwegen
Menschen nach Österreich kommen wollen, um es sich in
der sozialen Hängematte
bequem zu machen.
Denn für diese bedeutet die
derzeitige Mindestsicherung
ein monatliches
Einkommen, für
das sie in ihrer

SPÖ produzierte „Fake News“
Und das ausgerechnet unterstützt
von jenen Medien, die gegen die
„Fake News-Plage“ in den sozialen
Netzen als „Gefahr für die Demokratie“ wettern.
„Aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen, die Ministerin
Hartinger-Klein in den Mund gelegt werden, sind eher Pflaster- und
Silbersteinmethoden als anständige Politik“, konstatierte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker
zu dem Aufschrei von SPÖ-Bun-

desgeschäftsführers Max Lercher,
der die Falschmeldungs-Lawine
lostrat.
Denn die 150 Euro sollten nur
anerkannte Asylanten erhalten, die
für Wohnung, Essen, Bekleidung
nichts auslegen müssten – nicht
aber österreichische Bezieher der
Mindestsicherung.
Vizekanzler stellt klar
„ORF, Standard und Co. verbreiten dreist eine verzerrte Zitierung
der FPÖ-Ministerin: Denn sie bezog
sich bei ihrer Aussage ausschließlich
auf rundum betreute Einwanderer.
Da geht es um Nicht-Österreicher,
die noch nie in unser Sozialsystem
einbezahlt haben, nicht Deutsch lernen und auch keiner Beschäftigung
nachgehen wollen. Gut so und richtig, wir sind ja nicht das Weltsozialamt!“, empörte sich auch Vizekanzler und FPÖ-Bundesparteiobmann
HC Strache über die heimischen
Medien.
In Diskussion sei jedoch, dass
Menschen, die sich bewusst der In-
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Foto: FPÖ

POLITIK
ANALYSIERT

Dagmar Belakowitsch
FPÖ-Sozialsprecherin

Die SPÖ hat in der Regierung
die Probleme am Arbeitsmarkt
schöngeredet. Jetzt versucht sie,
als Oppositionspartei Probleme an
den Haaren herbeizuziehen, um
die – längst überfälligen – Reformen, die diese neue Regierung angeht, madig zu machen.

Neue Wege suchen
Asylberechtigte. Damit soll der Anreiz für die Einwanderung in den Sozialstaat abegstellt werden.

gegen die neue Regierung

men ungeprüft Vorwürfe der SPÖ – und blamieren sich bis auf die Knochen
ser Sozialsystem für Einwanderung
unattraktiv gemacht wird!“
Inszenierte Berichterstattung
Ähnlich „seriös“ erfolgte die Berichterstattung zu einer Aussendung
der Arbeiterkammer, um auf die Arbeitszeitflexibilisierung loszugehen.
In dem Fall, den die AK vorbrachte, wollte ein internationales Unternehmen eine neue Gleitzeitvereinbarung einführen, mit der aus
bisherigen Überstunden normale zuschlagsfreie Stunden werden sollten.
Der Hinweis der AK, dass diese
Vereinbarung auch dem Arbeitszeitflexibilisierungsgesetz widerspre-

Foto: SPÖ

tegration verweigern, künftig nur
noch zum Großteil in Form von
Sachleistungen unterstützt werden
und Geldleistungen auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen.
„Dabei orientieren wir uns an
der Größenordnung der aktuell geltenden Regelungen der Grundversorgung“, betonte der Vizekanzler.
Auch bei der Grundversorgung für
Asylwerber werde Wohnraum als
Sachleistung plus ein Mindestmaß
an Geldleistung zur Verfügung gestellt.
Und HC Strache betonte erneut:
„Mit der Mindestsicherung Neu hält
die FPÖ ihr Versprechen, dass un-

SPÖ-Chef Kern und sein „Fake-News“-Produzent Max Lercher.

che, wurde großzügig übergangen
und stattdessen die Kritik von AK
und SPÖ blind übernommen: „Die
Bosse haben das Gesetz bestellt und
als Signal für Lohnraub und Ausbeutung verstanden.“
Aber auch das Arbeitsmarktservice lässt sich für jede Kritik an der
neuen Regierung einspannen. So
tauchte in den Medien ein „internes
Papier“ des AMS auf, wonach dem
AMS 2019 im „schlimmsten Fall“
eine Kürzung des Budgets von derzeit 1,4 Milliarden Euro auf rund
eine Milliarde drohe.
Im „besten Fall“ würden dem
AMS im kommenden Jahr aber –
aufgrund der rückläufigen Arbeitslosenzahl – immerhin noch 1,25 Milliarden Euro bereitstehen. Dass die
Koalition diesen „besten Fall“ beschlossen hat, interessierte nicht.
„Jetzt profitieren alle vom Aufschwung. Das ist wunderbar“, jubelte AMS-Chef Johannes Kopf im
„Kurier“. Dennoch dominierte in
den Medien der Vorwurf, die türkis-blaue Koalition wolle das AMS
zu Tode sparen.
Aber, wenn das AMS weniger
„Kunden“ hat, wird es auch wohl
weniger Budget brauchen. Das ist
die Kehrseite des Aufschwungs für
das Arbeitsmarktservice.

So bauscht sie das in einem internen Papier des Arbeitsmarktservice berechnete „Worst-case“-Szenario zu dessen Budget zu einem
Skandal auf.
Das AMS-Budget ist, basierend
auf den 1,4 Milliarden Euro für das
Jahr 2018 und unter Berücksichtigung der guten Konjunktur und
den positiven Prognosen für den
Arbeitsmarkt im kommenden Jahr,
um 145 Millionen Euro gekürzt
worden.
Wie diese Fördergelder bestmöglich und sinnvoll verwendet
werden, obliegt dem AMS-Verwaltungsrat, in dem die Sozialpartner eingebunden sind.
Aus den Erfahrungen der letzten
Jahre sind auch Überlegungen notwendig, welche Schulungen und
Kurse angeboten werde sollen, um
die Arbeitslosen wieder bereit für
den Arbeitsmarkt zu machen.
Weshalb dürfen diese „Qualifizierungsmaßnahmen“, die von
vielen Arbeitslosen als „Sinnlos-Kurse“ bewertet werden,
ausschließlich von vom AMS
ausgewählten „Weiterbildungsinstituten“ angeboten werden?
Wieso kann etwa ein Schweißer
eine vom AMS finanzierte Weiterbildung nicht in dem Betrieb
machen, der jemanden mit dieser
Qualifikation sucht?
Das wäre der effizientere Weg
als weiterhin lediglich die „Weiterbildungsbranche“ mit Millionen zu
fördern, wie es die SPÖ seit Jahren
getan hat.
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Trendwende bei Lehrausbildung

Sichere Lebensmittel

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die Rechercheplattform „Addendum“ hat eine Liste von Abgeordneten veröffentlicht, die Nationalratssitzungen schwänzten
und an Abstimmungen nicht teilnahmen. Dass dabei Mitglieder
des SPÖ-Klubs besonders negativ
auffielen, scheint ÖVP-Mandatare
motiviert zu haben, ein Strafgeld
für Sitzungsschwänzer zu fordern.

Foto: Land OÖ

Laut dem vorgelegten Lebensmittelsicherheitsbericht sind Österreichs Lebensmittel sicher. Die
Beanstandungsquote bei den als
gesundheitsschädlich eingestuften
Proben sank auf 0,4 Prozent oder
betraf 117 von 23.127 gezogenen
Proben. Der höchste Anteil dabei
fand sich bei Suppen ohne Fleisch.

Bald eine Million Ausländer auf dem Arbeitsmarkt
Verschärfter Verdrängungswettbewerb im Niedriglohnbereich

Abgeordnete zur Kasse?

W

eil die Arbeitsmigration
nach Österreich (Arbeitsmarktöffnung) jährliche Rekordwerte erreicht, sinkt die Arbeitslosenrate kaum, und die Kosten
für das Sozialsystem steigen.

In Österreich hinterlässt die Einwanderung deutliche Spuren auf
dem Arbeitsmarkt. In den letzten
fünf Jahren stieg das Arbeitsplatzangebot in Österreich um 270.000
Jobs, wovon bereits 80 Prozent mit
Ausländern besetzt wurden.
Im Juni 2018 registrierte die Statistik Austria fast 770.000 ausländische Arbeitnehmer in Österreich,
um 25 Prozent mehr als noch im
Jahr 2015. Im Jahr 2023 dürfte das
nicht-österreichische Arbeitskräfteangebot dann erstmals die Marke
von einer Million übersteigen.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

GESUNDHEITSPOLITIK

Von einer positiven Trendwende sowohl im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit als auch bei der
Teilnahme an der dualen Berufsausbildung spricht
der „Bericht zur Situation der Jugendbeschäftigung
und Lehrlingsausbildung 2016-2017“, der nun dem
Parlament vorliegt. So mache der Anteil der 18- bis
24-Jährigen, die keinen weiterführenden Bildungsabschluss aufweisen, im Jahr 2017 nur noch 7,3 Prozent aus, im EU-Durchschnitt seien es 10,6 Prozent.

HOHES
HAUS

In einigen Branchen wie dem Bau dominieren ausländische Arbeiter.

Diese Einwanderung schlägt
sich auch im Pensionssystem nieder. Waren 2015 erst 19 Prozent der
Pensionisten Ausländer, wird dieser
Anteil Berechnungen des IHS-Ex-

perten Helmut Hofer zufolge bis
2022 auf 26 Prozent steigen. Die
Argumentation mit der „Pensionssicherung durch Einwanderung“ erhält somit eine andere Bedeutung.

Schutz vor gefährlichen Importen
Jeden Tag werden tausende Tonnen an Handelsgütern nach Österreich importiert. Diese Güter
unterliegen verschiedenen Zoll-

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Das ist eine diskussionswürdige
Idee, zumal es gerade im Interesse
der Regierungsparteien ist, dass
ihre Abgeordneten geschlossen
abstimmen. Auch die Geschäftsordnung sieht die Verpflichtung
der Abgeordneten vor, an den
Sitzungen des Nationalrates und
seiner Ausschüsse teilzunehmen.
Wenn man sich diesem Problem
nähert, wird man auch die Sitzungsdisziplin in den Ausschüssen zu beleuchten haben.
Das wäre durchaus gerechtfertigt, weil der Wähler einen
Anspruch darauf hat, dass seine
Abgeordneten für 100 Prozent
Gehalt auch 100 Prozent Leistung
erbringen. Das kann aber nicht
nur für das publikumswirksame
Plenum gelten, sondern auch die
arbeitsintensiven Ausschüsse. Ob
dann jene tatsächlich zur Kasse
gebeten werden, die weniger als
die gesetzlich vorgeschriebene
Leistung erbringen, werden die
Beratungen zeigen.
Der Freiheitliche Parlamentsklub wird jedenfalls sein Augenmerk darauf richten, dass es nicht
zur Einführung eines generellen
Strafgeldkataloges kommen wird.
Wer sich bei einer Rede im Ton
vergreift oder durch eine „politisch inkorrekte“ Äußerung die
Würde des Hauses tangiert, soll
weiterhin vom Recht der freien
Rede geschützt sein.

BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK

sätzen. Klar, dass manche Unternehmen versuchen, hier zu sparen.
Dem wurde in Österreich mit der
Technischen Untersuchungsanstalt
(TUA) ein Riegel vorgschoben.
Die Aufgabe der TUA ist es, anhand der Analyse der Inhaltsstoffe
der Güter festzustellen, ob die Produkte vom Importeur dem richtigen Zollsatz zugeordnet wurden.
In einem Fall wurde zum Beispiel
Diesel von einem Händler als billigeres Heizöl deklariert und auf
diesem Weg 150 Millionen Euro an
Zöllen und Abgaben hinterzogen.
„Dank der effektiven Kooperation von Zoll, Betrugsbekämpfung

und TUA können jährlich Abgabennachzahlungen in Millionenhöhe
erwirkt werden und so redliche heimische Unternehmen vor Wettbewerbsnachteilen geschützt werden“,
zeigte sich Finanz-Staatssekretär
Hubert Fuchs (Bild) bei seiner Visite der TUA von deren Erfolgen für
das Budget und die Gesundheit der
Österreicher beeindruckt.
Neben Mineralölen und Nahrungsmitteln überprüft die TUA
auch Arzneiwaren, alkoholische
Getränke, Textilien, Schuhe, Tabak, elektronische Geräte, Waren
aus Keramik, Kunststoff, Glas und
Metall.
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Zurück zu acht Monaten Grundwehrdienst?
FPÖ-Kunasek: Reduktion auf sechs Monate war „wahltaktische Fehlentscheidung“

F

PÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek würde gerne den
Wehrdienst wieder auf acht Monate verlängern. Konkret schlägt
Kunasek einen geteilten Grundwehrdienst vor: Sechs Monate hintereinander und zwei Monate später wären seiner Meinung nach ideal.

Weniger Grundwehrdiener
Und ein weiterer negativer Trend
ist zu beobachten: Vom Geburtsjahrgang 1986 waren 7.825 junge
Männer oder 17 Prozent untauglich, im Vorjahr beim Jahrgang
1999 stieg der Anteil der Untaug-

lichen auf 26,3 Prozent.
Dazu kommt, dass der Wehrersatzdienst für bis zu 45 Prozent eines Jahrgangs eine willkommene
Alternative darstellt.
Um die Einsatzbereitschaft des
Heeres wieder herzustellen, soll
nach Vorschlag von Kunasek die
Verlängerung des Wehrdienstes
honoriert werden. „So könnte ich
mir vorstellen, dass der Sold für
die Rekruten von aktuell 320 Euro
in Richtung der Mindestsicherung
steigt“, erklärte der Verteidigungsminister gegenüber dem Nachrichtenmagazin „profil“.
Unterstützung erhielt er dafür
bisher vom neuen Generalstabschef des Bundesheeres, Robert
Brieger, und der Österreichische
Offiziersgesellschaft.

Foto: Bundesheer/Pusch

Österreich hat ein demographisches Problem. Die Zahl der jungen Männer, die für den Wehr- oder
Zivildienst tauglich sind, hat im
Verlauf der letzten zehn Jahre drastisch abgenommen. Im Jahr 2008
traten noch 47.811 Männer des Geburtsjahrgangs 1990 zur Tauglichkeitsprüfung an, im Vorjahr waren
es mit dem Geburtsjahrgang 1999
nur noch 38.840 Stellungspflichtige. Heuer werden es ungefähr
gleich viele sein.

Kunasek und Brieger plädieren für einen längeren Wehrdienst.

Dass die Verlängerung des
Grundwehrdienstes auf acht Monate auch finanziellen Mehrbedarf
erfordert, verteidigt Brieger damit,
dass dies der Politik „im Sinne der
Verantwortung für die Sicherheit
Österreichs“ wert sein sollte.

Keine Zustimmung gab es dazu
jedoch vom Koalitionspartner
ÖVP. Deren Wehrsprecher Michael Hammer erachtete eine Ausweitung der Grundwehrdientszeit als
weder „sinnvoll“ noch „richtig,
jetzt in das System einzugreifen“.

Ausbildung am Sturmgewehr.

Innenministerium.
Die ersten 500 Stück wurden
anlässlich der österreichischen
EU-Ratspräsidentschaft bereits im
Mai an die Beamten ausgegeben.
Die Polizisten erhalten dazu auch
eine umfassende Ausbildung an der
neuen Waffe, erklärte Kickl: „Wer
das kritisiert, misstraut unseren Polizeibeamten. Das haben sie nicht
verdient.“
Auch das Experiment mit der
berittenen Polizei geht voran. „Ich
gehe davon aus, dass wir im September alle 14 Pferde haben“, erklärte Kickl. Im Frühsommer 2019
sollen die ersten berittenen Streifen
in Wien unterwegs sein.

Bis Ende Juli haben 7.067
Migranten Österreich auf dem
Land- oder Luftweg verlassen. Um
Vorkommnisse wie in Schweden
zu vermeiden, wo eine Aktivistin
eine Abschiebung in einem Linienflug verhinderte, wird in Österreich
Charterabschiebungen der Vorzug gegeben. So starteten bisher
45 Flugzeuge zu 15 verschiedenen
Ländern wie etwa Afghanistan, Pakistan und Georgien.
Im Bereich der zwangsweisen
Abschiebung, das waren 4.067,
der Rest sind freiwillige Ausreisen, konnte seit dem Antritt von
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl
eine kontinuierliche Steigerung erreicht werden. Durchschnittlich 19
Abschiebungen pro Tag heuer bedeuten ein Plus von 40 Prozent gegenüber 2017.
Das beruhe vor allem auf dem
Grund, dass abgelehnte Asylwerber kaum noch freiwllig ausreisen
wollen. „Alarmierend ist die sinkende Bereitschaft, bei rechtskräftig negativem Asylbescheid freiwillig das Land zu verlassen. Das

zeigt, dass sehr viele Einwanderer von Haus aus eindeutig Wirtschaftsmigranten waren und auch
ohne jedes Schutzbedürfnis weiter
unser Sozialsystem ausnutzen wollen“, erklärte dazu Innenminister
Herbert Kickl.
Diese „nachhaltigen Außerlandesbringungen“ illegaler Einwanderer stehen daher in diesem Jahr
ganz oben auf der Prioritätenliste
des Innenministeriums. „Hier ist
noch viel zu tun, wenngleich die
Zahlen für 2018 eine klare Steigerung erkennen lassen“, zeigte sich
Kickl zuversichtlich, dass nach
Jahren der Untätigkeit endlich die
Gesetze wieder exekutiert werden.

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Immer mehr Polizisten werden
im Einsatz auf unseren Straßen
verletzt. Waren es im Vorjahr 1.160
betroffene Uniformierte, so sind es
dieses Jahr im gleichen Zeitraum
gar rund 100 mehr gewesen. Insgesamt wurden laut Bilanz des Innenministeriums im ersten Halbjahr schon 1.261 Beamte im Dienst
verletzt. Fast jede zweite Spitalsbehandlung resultierte aus einem Angriff auf die Polizisten.
Aus diesem Grund lässt FPÖ-Innenminister Herbert Kickl die Polizei „aufrüsten“. Neben neuen ballistische Westen mit Stichschutz
für die Beamten sollen die Funkwagen der Wiener Polizei nun mit
neuen Sturmgewehren (StG) ausgestattet werden. Bis Ende 2019
sollen 852 Stück in die Funkwägen
integriert werden.
Die neuen Sturmgewehre sollen
dafür sorgen, dass die ersteintreffenden Polizisten bereits gleich ab
Erreichen des Einsatzortes sofort
arbeiten können. Etwa im Falle eines Amoklaufes hieße das, einen
Täter zu stoppen, argumentiert das

Foto: Polizei Sportverein Vorarlberg

Aufrüsten der Polizei zum Sprunghafter Anstieg bei
Schutz der Beamten
Abschiebungen

Mehr Abschiebungen mit Jets.
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Spaniens linke Reg
Verbesserung des E

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Spanien und die
Migration: So nicht!
Die Spanier liefern gerade ein
Beispiel, wie der Kampf gegen
illegale Migration nicht funktioniert: Die frischgebackene
sozialistische Regierung unter
Premier Sanchez gibt sich migrationsfreundlich. Das übt eine Art
Magnetfunktion auf Migranten
aus, die von Nordafrika übers
Mittelmeer kommen.
Gleichzeitig wird Italiens Politik endlich restriktiver. Das Ergebnis: Spanien hat Italien als
Hauptankunftsland für Migration übers Mittelmeer abgelöst.
Heuer sind bisher rund 23.000

Alle Macht für Erdogan,
Merkel beendet Sanktionen
den Massenverhaftungen verhängten Sanktionen auslaufen lassen.
So wurden etwa die Obergrenze für
Exportgarantien, die sogenannten
Hermes-Bürgschaften, für die Türkei aufgehoben. Zugleich schwächte das Berliner Außenministerium
deutlich die verschärften Reisehinweise für das beliebte Ferienland
der Deutschen ab.
Oder leistet Angela Merkel hier
eine Vorausleistung, damit die
Türkei den von ihr eingefädelten
„Flüchtlingsdeal“ wieder einhält?

Foto: reporter.co.at

Die Türkei tut so, als schaffe sie
den Ausnahmezustand ab. Dabei
wurde mit der Gesetzesänderung
vom 24. Juli durch das Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hörige Parlament diesem ein neues
Anti-Terror-Gesetz präsentiert, das
den Ausnahmezustand unter anderen Vorzeichen fortsetzt und alle
Macht in die Hände Erdogans legt.
Erdogan kann nach seinem
Wahlsieg weiter per Dekret regieren, was er prompt zu weiteren
Säuberungswellen im Land ausnutzte. Denn das Gesetz verlängert
den Zeitraum legaler Inhaftierungen ohne Anklage und ermöglicht
die Entlassung von Angestellten
aus dem öffentlichen Dienst, denen
Verbindungen zu Terrorgruppen
vorgeworfen wird.
Die Regierung Merkel gibt sich
mit dem Etikettenwechsel in Ankara aber zufrieden, obwohl noch immer deutsche Staatsbürger als politische Gefangene in türkischer Haft
sitzen. Das Wirtschaftsministerium
hat in aller Stille einen Teil der nach

Merkel belohnt Erdogan.

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl: Spanien soll sich

Foto: Frontex
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gekommen, mehr als im gesamten Vorjahr und dreimal so viele
wie 2016.
Das Perfide daran: Spanien hat
bisher damit gerechnet, dass die
Migranten zwar kommen, dann
aber weiterziehen, bevorzugt ins
aufnahmewillige Deutschland.
Da kann man Merkel schon mal
dafür loben, dass sie 2015 angeblich „die Ehre Europas gerettet“
habe, wie Spaniens Außenminister Borrell meinte.
Jetzt, wo die Ankunftszahlen
nach oben schnellen, greift auch
Spanien zum „Merkel-Schmäh“:
Plötzlich wird die Solidarität anderer EU-Staaten eingefordert,
auf dass sie dem Land Migranten abnehmen mögen. Liebe Spanier: Wie wär‘s zuerst einmal mit
Solidarität eurerseits? Sichert
die europäische Außengrenze,
unterbindet die Sekundärmigration – und erspart damit anderen EU-Staaten die Folgen eurer Nachlässigkeit. Moralisches
Überlegenheitsgetue allein ist
jedenfalls keine Lösung.

Kaum hat Spaniens linke Regierung eine Änderung der „Flüchtlingspolitik“ b
über das Mittelmeer, auch in den beiden Enklaven Ceuta und Melilla durchb

W

enig Vorzeigbares zur neuen Asylpolitik lieferte der Brüsseler
EU-Gipfel Ende Juli. Und während die EU-Kommission um
Definitionen zu den „Ausschiffungsplattformen“ ringt, öffnete Spaniens neue sozialistische Regierung mit ihrer „humanitären Flüchtlingspolitik“ den Schleppern ein neues Tor nach Europa.
Angesichts fehlender Interessenten zur Errichtung „kontrollierter
Zentren“ für Asylwerber, die in die
EU gelangt sind, hat die EU-Kommission finanzielle Anreize vorgeschlagen: Brüssel sei bereit, „vollständige finanzielle Unterstützung“
zu leisten und die Kosten für hunderte Beamte, Infrastruktur und
Betrieb zu tragen. Das Angebot
gelte aber nicht für Länder am Balkan oder nordafrikanische Länder
für die Errichtung einer „Ausschiffungsplattform“.
„Offene Zentren“?
Die Zentren müssen nach dem
Kommissionskonzept nicht unbedingt am Mittelmeer liegen.
Hauptziel seien verbesserte Verfahren zur Unterscheidung zwischen asylberechtigten Flüchtlingen und Migranten, die kein Recht
auf Verbleib in der EU haben.
Letztere sollten dann beschleunigt abgeschoben werden. Mit diesen Zentren soll auch die Sekundärmigration, die Weiterreise von
Migranten in andere EU-Staaten,
verhindert werden.

Offen ließ die Kommission, ob
es sich um „geschlossene Zentren“
handeln soll, die von den Migranten bis zum Bescheid nicht verlassen werden dürfen. Asylwerber
sollen nach dem jüngsten Gipfel-Beschluss Ende Juli in Brüssel dann von diesen Zentren auf
jene EU-Staaten verteilt werden,
die sich an diesem Programm frei-

FPÖ-Innenminister und EU-Innenminis
derte Spanien auf, den Schutz seiner A
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gierung sabotiert
EU-Grenzschutzes

Linke Flüchtlingsutopie

Spaniens Außenminister Josep Borrell
(Bild) hat angesichts des „unerwarteten“
Andrangs von Flüchtlingen nach der De-facto-Aufgabe des Grenzschutzes in sein Land
zu europäischer Solidarität aufgerufen.
Wenn in der EU nicht alle Staaten mitziehen
wollten, müsse „eine kleine Koalition von
Ländern um Deutschland, Frankreich und
Spanien vorangehen“, sagte Borrell. Diese „Vorreiter-Gruppe“ solle der „Politik der
Angst“ rechtspopulistischer Regierungen in
der EU entgegentreten. Stattdessen sollten die
EU-Staaten für jeden zurückgeschickten Einwanderer aus demselben afrikanischen Land einen legalen Migranten aufnehmen und diesen ausbilden.
Foto: EU

h Italiens Flüchtingspolitik zum Vorbild nehmen

KURZ UND BÜNDIG

willig beteiligen wollen. Zur Förderung der „Freiwilligkeit“ sollen
Mitgliedstaaten für jeden aufgenommenen Asylwerber einmalig
6.000 Euro erhalten.
Noch völlig in der Schwebe sind
die „Ausschiffungsplattformen“.
Diese sollen außerhalb der EU, voraussichtlich in nordafrikanischen
Ländern, entstehen. Bis jetzt gibt es
dafür nur Absagen – etwa aus Marokko und Tunesien.

sterratsvorsitzender Herbert Kickl forAußengrenzen wieder aufzunehmen.

Foto: eu2018.at

Kickl kritisiert Spanien
Ungelöst bleibt auch die Frage
nach der Rückführung von abge-

lehnten Asylwerbern. Sie funktioniert nur, wenn Abkommen mit
den Herkunftsländern geschlossen
werden. Diese, vor allem die afrikanischen Länder, zeigten sich bisher ablehnend dazu oder wollen im
Gegenzug dafür Geld.
Erschwerend kommt hinzu, dass
Spaniens neue sozialistische Regierung gegen den Trend agiert.
Ein Umstand, den die Schlepper
nutzen. So sind heuer an der spanischen Küste rund 23.500 Migranten
angelandet, doppelt so viele wie in
Italien. Laut der UNO-Flüchtlingsorganisation IOM stammten nur
noch 13,5 Prozent davon aus dem
Bürgerkriegsland Syrien.
Gerade deshalb forderte FPÖ-Innenminister Herbert Kickl ein Umdenken in Madrid ein: „Wenn Spanien jetzt so handeln würde, wie es
Italien tut, dann wäre das ein Signal der europäischen Geschlossenheit an die Schleppermafia.“
Daher sollte auch Spanien die
Boote mit den illegalen Migranten
an die nordafrikanischen Länder
zurückbringen, von wo sie aufgebrochen seien. Das wäre ein sinnvoller Ansatz für einen „effektiven
Außengrenzschutz“, betonte Kickl:
„Denn was hier als Seenotrettung
bezeichnet wird, ist Teil eines erpresserischen Gesamtkonzepts zur
illegalen Einwanderung.“

Athen: Klientelpolitik
schuld an Katastrophe?
90 Menschen sind bei den verheerenden Bränden im Juli in Griechenland gestorben. Jetzt hat die
Regierung nach massivem Druck
reagiert und die Chefs von Feuerwehr und Polizei entlassen.
Eine Ursache der Katastrophe
könnte typische Vetternwirtschaft
gewesen sein. So jedenfalls urteilt
Nikos Sachinidis, der Leiter des
Verbandes Freiwilliger Feuerwehren in Griechenland. 2007 wurde
diese Organisation nach ähnlich
verheerenden Bränden mit Unterstützung aus Deutschland und Österreich aufgebaut und war auf die
Bekämpfung von Waldbränden
spezialisiert.
„Zu unseren guten Zeiten haben
wir viele Dutzend Wachen in ganz
Griechenland und um die 100 Löschfahrzeuge gehabt sowie 2.000
Mitglieder“, erinnert Sachinidis.
Oft seien die Freiwilligen Feuerwehren vor den Berufskollegen am
Brandherd gewesen oder hätten ihn
gelöscht, bevor diese eingetroffen
seien. Das habe Neid provoziert.

Im Februar 2014 wurde auf Betreiben der Berufsfeuerwehren eine
Gesetzesänderung
beschlossen,
dass de facto nur noch sie Feuer löschen und entscheiden dürfen, ob
sie die Hilfe der Freiwilligen brauchen oder nicht. Seither gibt es nur
noch wenige Dutzend freiwillige
Feuerwehrleute.
Sachinidis Urteil: „Griechenland
verlangt jetzt Hilfe von anderen
Ländern, obwohl wir diese Hilfe
im eigenen Land hätten organisieren können.“

Foto: youtube.com

bekannt gegeben, schwoll der Immigrantenstrom bedrohlich an. Nicht nur
brachen mehrere hundert Afrikaner den Grenzzaun.

Nach der Kritik des rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis an der Entmachtung der Korruptionsstaatsanwaltschaft
durch die regierende PSD hat deren vorbestrafter Parteichef Liviu Dragnea (Bild) jetzt
ein „Verfahren wegen Hochverrats“ gegen
das Staatsoberhaupt angekündigt. Mit seiner „Dauerkritik an der Regierung“ und all
seinen „Lügen“ zur Korruption verschrecke
Johannis Investoren, argumentierte Dragnea.
Brüssel hat gegen diese Gängelung der Justiz
durch die sozialistische PSD noch kein Verfahren eingeleitet, wohl aber
eines gegen die konservativen Regierungen Polens und Ungarns.

Freiwillige Feuerwehr fehlte jetzt.

Foto: IBNA

Beschämendes Schauspiel

10 Leserbriefe

Donaustädter
9 Sommergespräche

AUGUST

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 9. August 2018,
zu einem doppelten Sommergespräch ins Gasthaus „Goldener Hirsch“ (Hirschstettner Straße 83, 1220 Wien). Ab 17.30 Uhr
steht FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl Rede und Antwort und
ab 19.00 Uhr der außenpolitische
Sprecher des FPÖ-Parlamentsklubs, Roman Haider.
AUGUST

Seniorenstamm-

9 tisch Donautal

LESER AM WORT
Justizminister

Türken etc. beim Grillen sehen
will, muss nur auf die Donauinsel
oder in gewisse Wiener Parks etc.
fahren. Orientalische Speisen und
Musik gibt es in ganz Wien und
Umgebung. Überall sieht man verschleierte Frauen und wenn man
nicht vorsichtig ist, bekommt man
den Hass auf die Ungläubigen zu
spüren. Früher gab es solche Berichte aus der Dritten Welt – heute
können wir uns die Reise ersparen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Als Wähler dieser Bundesregierung frage ich mich schon, was
unser Justizminister eigentlich so
macht. In nun gut neun Monaten
ist in punkto Sicherheit und Strafverschärfung eigentlich gar nichts
geschehen. Permanent irgendwelche Absichtserklärungen hinauszuposaunen, die ja dann doch nicht
umgesetzt werden, ist eine schwache Performance. Die dazu nötigen
Gesetze sind nicht im Verfassungsrang und können daher relativ
schnell und einfach beschlossen
werden. Man muss es nur wollen.
Helmut Speil, Linz

Kinder, ein Luxus?

Der Seniorenring Donautal-Esternberg lädt am Donnerstag, dem
9. August 2018, zum Stammtisch
ins Gasthaus Hubinger „Zum Feldwirt“ (Hauptstraße 81, 4092 Esternberg). Beginn: 14.00 Uhr.
AUGUST

Grillstammtisch der

Der Seniorenring des Bezirks
Schärding lädt am Samstag, dem
11. August 2018, zu seinem Bezirksgrillstammtisch ins Gasthaus
Aumayr (Haberedt 8, 4775 Taufkirchen an der Pram). Beginn:
11.30 Uhr
AUGUST

Donaustädter

16 Sommergespräche
Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 16. August 2018,
zu ihrem traditionellen Sommergespräch mit FPÖ-Sozialministerin
Beate Hartinger-Klein ins Gasthaus „Goldener Hirsch“ (Hirschstettner Straße 83, 1220 Wien).Beginn: 19.00 Uhr.

Nachtführung in der
24 Burg Liechtenstein
AUGUST

Der Kulturring Brigittenau lädt
am Freitag, dem 24. August 2018,
zu einer Nachtführung der Burg
Liechtenstein ein. Treffpunkt:
19.30 Uhr direkt vor der Burg (Am
Hausberg 2, 2344 Maria Enzersdorf) Kosten: 15 Euro pro Person
– bitte Taschenlampe mitnehmen!
Anmeldung bitte bis, 22. August
bei Frau Schalk: 0664 8203094
oder: brigitta.schalk@chello.at

Foto: NFZ

11 Schärdinger Senioren
Wozu fortfahren?

Die „Kronen Zeitung“ fragt:
Muss man noch ins Ausland auf
Urlaub fahren? Die Antwort ist
ein klares Nein, denn wenn ich den
Orient sehen will, fahre ich nach
Favoriten oder Ottakring, wenn
ich einen Nervenkitzel will, gehe
ich nachts über den Praterstern
oder fahre mit der U-Bahn. Wer

Nimmt man die Nachwuchsprobleme Deutschlands unter die
Lupe, so ist es ein Wunder, dass
sich die verantwortlichen Parteien
mit ihren sträflichen Unterlassungen der letzten zwanzig Jahre überhaupt noch an die Öffentlichkeit
trauen. Das Absurde dabei ist, dass
der Bevölkerung von Scharlatanen
suggeriert wird, dass nur Einwanderung den Bevölkerungsschwund
kompensiert. Dass der Bevölkerungsschwund hausgemacht ist,
wird natürlich verschwiegen. Tatsache ist, dass die Deutschen sich
kaum noch Kinder leisten können,
ohne fast sicher in die Armut abzurutschen.
Armin Schütz, per E-Mail

Wahrer Flüchtling

Unter einem wahren Flüchtling
stelle ich mir einen vor Krieg und

Verfolgung (allerdings nicht wegen krimineller Delikte!) geflüchteten Menschen vor, der im nächsten für ihn erreichbaren, sicheren
Land vorübergehend Schutz sucht
und sich dort mit dem Notwendigsten zufrieden gibt! Aber nicht einen
Wirtschaftsflüchtling, der sich sein
Traumland aussuchen kann und
darüber hinaus noch unverschämte
Forderungen an die Bürger dieses
Landes stellt - abgesehen von den
staatlichen Überversorgungsgeldern, die sie ungerechterweise erhalten.
Klaus Gumpoltsberger, Hallein

Foto: eu2018.at
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Italien hat’s besser

Italiens Innenminister Matteo
Salvini scheint bisher alles richtig
zu machen. Es muss endlich etwas
passieren, eine Umkehr von der
bisherigen Asylpolitik. Die Spanier
hingegen werden es noch bereuen,
welche Regierung sie da gewählt
haben.
Ernst Pitlik, Wien
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. 31/32 Donnerstag, 9. August 2018

WIEN
g

Stadtrechnungshof prüft
Sozialwohnungsausverkauf

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Auf Antrag der Freiheitlichen prüft das Amt die „Causa WBV-GFW“

3

.000 Sozialwohnungen wurden
um sechs Millionen Euro an
einen privaten Investor verkauft.
Die Stadt Wien spielt aus fragwürdigen Gründen dabei mit.
Jetzt prüft der Stadtrechnungshof auf Antrag der FPÖ diesen
„Sozialwohnungsausverkauf“.

Alle Gutachten bestätigen FPÖ
Es wurden bereits mehrere Gutachten von Revisionsverband,
Wirtschaftsministerium und Finanzministerium zu diesem „Geschäft“ der Stadt Wien vorgelegt,
das der „Heumarkt-Investor“ Michael Tojner eingefädelt hatte. Und

Foto: Mieterschutzring

„Wir stehen kompromisslos auf
der Seite der Wiener. Darum werden wir den Stadtrechnungshof
anrufen, die Causa WBV-GFW
auszuleuchten“, bestätigt der geschäftsführende Landesparteiobmann der Wiener FPÖ, Johann Gudenus.

Ich freu mich auf die Polizeipferde wie ein Nackerter aufs
G’wand. Ungarische sind auch
dabei, statt in einer Salami sind
sie bei uns gelandet.

Stadt Wien lässt Verkauf von Sozialwohnungen an Investoren zu.

alle kamen zum gleichen Schluss:
Der Verkauf war nicht rechtens
und müsse daher rückabgewickelt
werden. Das SPÖ-geführte Wohnbauressort hat dies allerdings nicht
angeordnet – obwohl das der bisherige Wohnbaustadtrat und nunmehrige SPÖ-Bürgermeister Michael
Ludwig längst hätte tun können.
„Ludwig und seine SPÖ verraten
die Interessen von tausenden Mietern und stehen auf der Seite von

Finanzinvestoren und Milliardären.
Sie haben bisher konkrete Antworten zu dieser Verschleuderung von
Sozialwohnungen
verweigert“,
empörte sich Gudenus.
Das Erbe der SPÖ sei nur noch
eine moralische Konkursmasse,
bemerkte dazu FPÖ-Landtagsabgeordneter Alfred Wansch: Skandale, quasi-familiäre Auftragsvergaben, Privilegien für Parteiadel
und Milliarden für Spekulanten!“

„Wir entwickeln uns in Wien mit
riesen Schritten von einer Weltstadt
zu einer Dritte-Welt-Stadt“, empörte sich der Gesundheitssprecher der
FPÖ-Wien, Wolfgang Seidl, über
die Entwicklung der Wiener Gesundheitsversorgung. Nach ihm
zugespielten Informationen herrsche bei der Wiener Berufsrettung
ein bedenklicher Personalmangel
– und das bei der aktuellen Hitzewelle.
„Seit dem vergangenen Wochenende sind bereits sieben von 30
Einsatzfahrzeugen aufgrund von
Personalmangel nicht besetzt. Und
das in einer Phase, in der Wien an
der Hitze fast zerbricht“, empörte
sich der FPÖ-Gesundheitssprecher.

Seidl wies darauf hin, dass die
vorherrschenden tropischen Temperaturen vor allem für ältere Mitbürger und kleine Kinder äußerst
gefährlich seien.
„Der Personalmangel der Wiener Berufsrettung kommt daher zu
einem wahrlich schlechten Zeitpunkt“, kritisierte der FPÖ-Landtagsabgeordnete und forderte den
zuständigen Gesundheitsstadtrat
auf, seinen Verpflichtungen gegenüber der Wiener Bevölkerung
nachzukommen. „Es wäre interessant, welche Ausrede Stadtrat Peter
Hacker diesmal parat hat. Er selbst
ist bekanntlich nie Schuld, wenn
die Wiener Gesundheitspolitik den
Bach hinunter geht“, so Seidl.

Foto: NFZ

Wiener Berufsrettung ist unterbesetzt

Bei sieben von 30 Einsatzwagen
fehlt derzeit das Personal.

Hoppa hoppa Reiter
Wie werden sich denn die
„Würschtln“, wie der gemeine
Wiener zu den Fiakerpferden
sagt, mit den Polizeikollegen vertragen?
Ich erinnere mich, ohne damit
angeben zu wollen. Vor vielen
Jahren hatte ich an einem Sonntagnachmittag von einer Nachmittagslesung in Baden zu einer
Abendlesung in Wien zu kommen. Aber die Hoffnung, dort
auch nur annähernd pünktlich
einzutreffen, wurde von einer stehenden Autokolonne auf der 17er
zunichte gemacht.
In meiner Verzweiflung sprach
ich den Fahrer eines zufällig neben mir zu stehen kommenden
Polizeiautos an. Ich schilderte
ihm meine Lage. Können Sie mir
vielleicht mit Blaulicht vorausfahren? fragte ich frech.
Nein. Aber der menschliche
Chauffeur meinte: Stellen S Ihren
Wagen da zu der Tankstelle und
setzen Sie sich zu uns. Träumte
ich? Schon saß ich in der Funkstreife, schon, drei Minuten vor Beginn,
war ich bei meinem Publikum.
Wird so was wiederkommen? Und
ich galoppiere als Zweiter ohne
Sattel auf einem Hengst der Superklasse durch die Straßen?
Ich lass mich überraschen.
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Entgleisung auf Facebook gegen
Sohn eines FPÖ-Politikers

KÄRNTEN

Verfehlte Politik

Dass zehntausende Kärntner Patienten zu Wahlärzten gehen, sei das
traurige Ergebnis einer verfehlten
Gesundheitspolitik durch SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner
und die GKK Kärnten, kritisiert
der stellvertretende FPÖ-Klubobmann Christian Leyroutz. Gegen
Warnungen der FPÖ wurden im
„Strukturplan 2020“ viel zu wenig
Kassenstellen vorgesehen, insbesondere bei Kinderheilkunde und
Gynäkologie. Wegen langer Wartezeiten bei den Vertragsärzten müssten bereits jetzt viele Versicherte zu
privaten Ärzten ausweichen.

Frau wünschte in einem Posting Sohn von Michael Schnedlitz den Tod

N

Eskalation auf Facebook
Der
Wiener
Neustädter
FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz
betonte, dass sein Sohn noch zu
klein sei, um diese Sache mitzubekommen: „Ich will mir aber nicht
ausdenken, was passiert, wenn er
ins Schulalter kommt.“
In dem von ihm initiierten Projekt sollen bis zu 1.000 Kindergartenkinder mit Migrationshintergrund die Möglichkeit bekommen,

Foto: FPö Burgenland

Neue Obfrau

Nach der Präsentation des Integrationsprojektes mit FPÖ-Landesrat
Waldhäusl (l.) wurde Schnedlitz Ziel von Hasspostings auf Facebook.

vom Land geförderte Deutschkurse
bei einem Sprachinstitut zu besuchen. Die Kindergärten sollen vor
allem auf jene Eltern einwirken,
deren Kinder Sprachdefizite aufweisen. Nach Veröffentlichung der
Initiative auf Facebook haben sich

Hunderte zu dem Projekt geäußert.
Was Hasspostings und Drohungen betrifft, habe sich Schnedlitz
ein dickes Fell zugelegt. Bereits
2016 bekam er Morddrohungen,
Ein Mann brachte ihm sogar eine
schwarze Rose in sein Büro.

VORARLBERG

TIROL

Scharfe Kritik übte der Tiroler
FPÖ-Landesobmann Markus Abwerzger an den Landeshauptleuten der ÖVP-„Westachse“ von Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Diese
Vertreter der „schwarzen ÖVP-alt“
seien „Störfaktoren und Unruheherde im eigenen Interesse“ für die
Bundesregierung.

Foto: FPÖ Tirol

Förderungsskandal

Markus Abwerzger: „Westachse
ist ein schwarzer Störfaktor!“

Die Bundesregierung leiste gute
Arbeit. Daher solle die Koalition „in Ruhe gelassen werden“,
erklärte Abwerzger in Richtung
der ÖVP-Landeshauptleute Markus Wallner (Vorarlberg), Günther Platter (Tirol) und Wilfried
Haslauer (Salzburg): „Überall, wo
ÖVP-Landeshauptleute im Westen
an der Macht sind, wird gegen die
türkis-blaue Bundesregierung gearbeitet.“
Scharfe Kritik übte er zudem am
Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und der Arbeiterkammer (AK). Diese würden rein parteilich und mit Fehlinformationen
operieren, etwa in Bezug auf angebliche Schließungen von Unfallkrankenhäusern im Zuge der AUVA-Reform: „Da wird bewusst die
Unwahrheit gesagt, und es werden
Ängste geschürt.“ Zudem sprach
sich Abwerzger für eine „tiefgreifende Kammerreform“, gerade bei
der AK, aus. Hier habe die ÖVP
bisher nur „blockiert“.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Störfaktor ÖVP-Westachse

STEIERMARK
Eine schriftliche Anfrage der
FPÖ an die zuständige SPÖ-Landesrätin Doris Kampus bestätigte
die Befürchtungen der FPÖ in Sachen leistbares Wohnen für Steirer:
Bereits 20 Prozent der Bezieher
von Unterstützungsleistungen sind
Einwanderer. „Die Zahlen beweisen, dass sich diese Sozialleistung
in eine ähnliche Richtung wie
die Mindestsicherung entwickelt.
Asylanten erhalten die gleichen
Unterstützungsleistungen wie Österreicher: ein Beweis für die Ungerechtigkeit gegenüber den heimischen Steuerzahlern“, kritisierte
FPÖ-Sozialsprecher Marco Triller.
Obwohl vier Angestellte des Landes mit Rückforderungs- und Kontrolltätigkeiten beschäftigt seien,
gebe es Ausstände in der Höhe von
2,5 Millionen Euro. Zwischen 2012
und 2017 mussten rund 274.000
Euro abgeschrieben werden.

Foto: FPö Wiener Neustadt

Im Kommentar hieß es wörtlich:
„Warum sollte der nicht sterben,
damit diese scheiß FPÖler mal sehen wie es ist wenn man etwas gegen Kinder macht. Tot ist er sicher
besser dran!“

BURGENLAND
„Mit
Claudia
Schweiger
steht
eine tüchtige Frau
an der Spitze des
Freiheitlichen Familienverbandes“,
erklärte FPÖ-Landesobmann
J o h a n n Claudia Schweiger
Tschürtz. Es freue ihn, dass die
Ortsobfrau aus dem burgenländischen Wiesen sich bereit erklärt
habe, den Verband aktiv zu führen,
da das Thema Familie bei den Freiheitlichen höchste Priorität habe.

NIEDERÖSTERREICH

achdem die FPÖ in Wiener
Neustadt ein neues Integrationsprojekt mit Deutschförderkursen für zwei- bis sechsjährige Kinder vorgestellt hat, ist die Debatte
darüber auf Facebook eskaliert.

Christof Bitschi

Gegen Gewalt in
Spitälern vorgehen
Jüngste Medienberichte über
die zunehmende Gewalt in Vorarlberger Krankenhäusern, veranlasste die FPÖ zu einer Anfrage
an Gesundheitslandesrat Christian
Bernhard und Sicherheitslandesrat Christian Gantner, um Zahlen
zu gewalttätigen Übergriffen an
Ärzten und Pfleger zu bekommen.
„Wir erwarten uns von der Landesregierung konkrete Antworten, die
einen Blick auf die ungeschminkte
Wahrheit zulassen. Die Zustände,
dürfen nicht schöngeredet, sondern
müssen schonungslos ans Tageslicht gebracht werden“, forderte
FPÖ-Landeschef Christof Bitschi.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Hermann Stöllner
Während der letzte Verkehrslandesrat durch finanzielle Herabwürdigung im Straßensanierungsbudget demoliert wurde, schöpft
sein Nachfolger aus dem Vollen:
Üppige 60 Steuermillionen ist der
ÖVP auf einmal eine der größten
Baustellen Salzburgs samt Imagepolitur ihres Landesrats Stefan
Schnöll wert. Die Presse spielt
mit und feiert ihn nach jeder Teilsanierung eines Autobahnkilometers mit einer Doppelseite.

Beim „Berndorfer Modell“ werden die Eltern eingebunden und können frei entscheiden.

Kinderbetreuung nach Vorbild von Modellgemeinden

„Verkehrsstrategen“

„Berndorfer-Modell“ ist familienpolitischer Schritt nach vorne!

F

amilien sind keine „Liebhaberei-StartUps“ aus der
NEOS-Sphäre. Ziel muss sein, den
Müttern die Wahlfreiheit in der
Kinderbetreuung zu gewähren.
„Wir begrüßen den ambitionierten Vorstoß von Gemeinden wie
Berndorf, einen mutigen Schritt in
Richtung Familie zu setzen, indem
sie Mütter, die ihre Kinder bis zu
ihrem dritten Lebensjahr selbstständig betreuen, finanziell unterstützen“, bemerkte FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek zur
Debatte um die Kinderbetreuung
im Land Salzburg.

Doch die ÖVP-dominierte Landesregierung lasse sich nicht von
erfolgreich erprobten Gemeindemodellen inspirieren. Denn als Gegenmodell will NEOS-Landesrätin
Andrea Klambauer einen „Sieben-Tage-Kindergarten“ etablieren.
Familie ohne Eltern?
„Als die Grünen mit ihrer destruktiven Familienpolitik in dem
Ressort noch mitreden durften,
war wenigstens noch die Erziehung durch einen der beiden Elternteile wesentlich für eine gesunde Entwicklung. Seit Klambauer
braucht man überhaupt keine El-

Integration kein Asylgrund
Zur Diskussion um des Bleiberecht für rechtskräftig abgelehnte Asylwerber-Lehrlinge betont
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr,
dass das aktuelle Asylrecht vollkommen korrekt sei: „Eine Aufweichung des Asylrechts würde
längerfristig ein Migrationschaos
auslösen!“
Die Verantwortung über das
Bleiberecht könne unter keinen
Umständen in die Hand eines Lehrherrn gelegt werden. Hier gehe es
um hoheitliche Aufgaben des Staates. Dadurch würde Asyl der Migra-

tion nahezu gleichgestellt, erläutert
Mahr und stellte klar: „Das sind
aber zwei grundlegend unterschiedliche Dinge, die getrennt voneinander zu betrachten sind.“
Man dürfe keine falschen Erwartungen wecken – weder für Betriebe noch für Eingewanderte. Genau
das habe Grünen-Landesrat Rudolf
Anschober aber getan. „Anschober
wäre gut beraten, sich um die Integration jener zu kümmern, deren
Aufenthalt in unserem Land wesentlich länger andauern werde“,
betonte der FPÖ-Klubobmann.

tern mehr“, bedauert Svazek und
warnte: „Familien sind keine Labors oder NEOS-StartUps!“ Wenn
eine Familie scheitere, könne man
sie nicht einfach in Konkurs schicken. Und oftmals würden gescheiterte Familien zur konsequenten
Belastung für alle Beteiligten auch
in den Folgegenerationen.
Svazek plädierte deshalb für die landesweite Umsetzung des „Berndorfer
Modells“ und sprach sich für eine
Kostenaufteilung zwischen Gemeinden und Land aus: „Ziel ist es, dass
eine erziehende Mama nicht schlechter gestellt wird als ein Mindestsicherungsempfänger.“

OBERÖSTERREICH

Foto: Andreas Maringer/cityfoto.at

Foto: Berndorf

FPÖ-Klubobfraustellvertreter Salzburg

Mahr: Keine Aufweichung des
Asylrechts durch eine Lehre.

Schüchterner verhält sich
Schnöll hingegen beim Thema
„Tempo 140“: Kein Wunder, so
gelingt der Spagat zwischen den
autobahnängstlichen
Partnern
im Land nur schwer, bekenne er
sich zur Bundeslinie. In Salzburg
steigt er schließlich auf die Bremse und straft tausende Autofahrer
im IGL-80-Abschnitt.
Apropos Verkehrsstrafen: Recherchen der FPÖ haben ergeben,
dass dem Land Salzburg durch
nicht exekutierte Verkehrsmandate ausländischer Temposünder
jährlich rund 2,5 Millionen Euro
fehlen. Hier schien die Taktik der
ÖVP jedoch nicht ganz aufgegangen zu sein, die Zuständigkeit bei
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl
zu finden. Denn jeder ortsunkundige Falschparker oder drittklassige Hobbyjurist weiß, dass für
Ausstellung und Einhebung von
Strafmandaten die schwarzen Bezirksverwaltungsbehörden verantwortlich sind.
Und weil die Presse-Ente der
Öffnung des Pannenstreifens durch
Schnöll (wurde durch FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer bereits vor Wochen umgesetzt) stark
an die Mär von Kurz und der Westbalkanroute erinnert: Von Inhalten
wissen’s nicht viel, von Strategie
und Täuschung umso mehr.

14 Medien

Rudi Fussi
@rudifussi

„Durchs Atom stirbt heute keiner
mehr! Zum Morden reicht das
Mittelmeer.“
06.08.18 12:58

Der Ex-Redenschreiber des
SPÖ-Kanzlers macht sich über das
Gedenken an den Atombombenabwurf über Hiroshima lustig und vergleicht dessen Opfer mit denen der
Schleppermafia. Linke Absurdität.
Thomas Mayer
@TomMayerEuropa

wär mal ein Thema, das breiter
diskutiert gehörte: das Elend der
Linken, die sich vor allem ständig durch Empörung über rechts
definiert, aber selber keine
wirklich überzeugende Idee von
linker Politik für eine Mehrheit
28.07.18 12:19
der Bürger hat

Diskutiert das die Linke nicht
schon seit Jahren ergebnislos?

WHATSAPP

Von der Realität entfernte linke
Journalisten geben den Takt vor

Medienwissenschaftler kritisiert Abgehobenheit der „Meinungsmacher“

D

ie De-Professionalisierung
von Journalisten nimmt immer noch weiter zu“, warnt der
Karlsruher Medienwissenschaftler Hans Mathias Kepplinger.
„Die meinungsmächtigen Eliten
haben sich weit von der Meinungsverteilung der Mehrheit der Bevölkerung entfernt. In Deutschland haben 2005 die meisten Journalisten,
36 Prozent, die Grünen gewählt,
aber nur acht Prozent der Bevölkerung“, führt Kepplinger seine
Argumentation auf der Webseite
„Tichys Einblick“ aus.
Dies wird von mehreren Studien
wie einer von der als links stehend
bekannten „Freien Universität“
Berlin im Jahr 2010 bestätigt.
Dass die Einstellung der österreichischen Journalisten vergleichbar

Kepplinger: „Journalisten haben sich von Bevölkerung entfernt.“

mit denen ihrer deutschen Kollegen ist, bewies zuletzt auch das Ergebnis der österreichischen Arbeiterkammerwahlen in den Medien
2014.
Journalisten stehen links
Damals wählten fast 70 Prozent
entweder die FSG (Sozialdemokratische GewerkschafterInnen), GLB

(Gewerkschaftlicher Linksblock),
KOMMint (Kommunistische Gewerkschaftsinitiative),
AUGE
(Alternative und Grüne GewerkschafterInnen) oder GA (Grüne
Arbeitnehmer). Die in den Medien
tätigen Menschen stehen politisch
also überall weit links. Wen wundert daher die einseitige Berichterstattung?
2018
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FPÖ IN DEN MEDIEN

der schmutzigsten Politattacken, die wir in Österreich
Die „KronenZeitung“ ärgert je erlebt haben“ bezeichsich über das gelungene „Ablen- net. Hat der junge Mann die
kungsmanöver“ der ÖVP von der „Silberstein-Affäre“
schon
gt
Fake-News-Debatdienelbaustelle sor
Tunvergessen,
für Aufsehen
er
Politik
nzende
te in der Sozial- Streit um Geldstrafen für schwä
sen roten Wahlpolitik. Und ganz
kampfschmutzprominent zitiert
kübler? Ist ja
sie SPÖ-Bundesauch schon wiegeschäftsführer
der ein Jahr her.
Max Lercher, der
Auch die „Vorarldas Ganze als „eine
berger Nachrichten“
A6 Vorarlberg

lassen die Grünen nicht
im Stich. Ihr Ex-Bildungssprecher
Harald
Walser darf sich in einem
Kommentar zum „Populismus“, natürlich von
rechts, also der FPÖ,
echauffieren. Dabei darf
natürlich ein passender NS-Vergleich zur
aktuellen Arbeitsmarktreform nicht fehlen. Deshalb soll
man die Grünen vermissen?

Kommentar

Harald Walser

Handwerkszeug
von Populisten

und ablenFeindbilder schaffen
– das gehört
ken von Widrigkeiten
Handwerksseit alters her zum
r Politik. Die
zeug populistische
das christliche
einen retten gern
gar so bösen
Abendland vor den
sprechen
Muslimen, die anderen hkeiten
lieber über Nebensächlic

Openair p
umen nach dem
den Aufräumtrup
Dennoch gab es für
Großes Aufrä
im Einsatz, um
zu Ende gegangen.
tätte Dornbirn waren
in Lustenau ist trocken

ir
Otto
der Jugendwerks
Das Szene-Opena
haben sich bereits
tun. 30 Leute von
im kommenden Jahr
mittag genug zu
Jubiläumsfestival
am Sonntagnach
Stichwort 30: Zum
den Müll zu beseitigen.
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^ Leichte Sommerkost der ÖVP löst

Heute

jetzt böse Debatte aus
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Thema
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sich über den
ierte informierten
Interess
Parlament,
300
u Noch im alten
Volltreffer im
das sogenannte Microtun-

Eine Kalifornierin klagt ein
Krankenhaus auf fünf Millionen Dollar, weil die Ärzte bei einem Not-Kaiserschnitt die Narkose bei ihr
vergessen haben sollen.
AUSLAND, S. 9

Gefährdet oder
gefährlich?

Während Naturschützer
über die Rückkehr des
Wolfs in unsere Wälder jubeln, wollen ihn Landwirte
und Jäger rasch zum Abschuss freigeben. IM
BRENNPUNKT, S. 10/11

Verschwindet
das Bargeld?

Im Gegenteil: In Schweden
zeichnet sich eine Kehrtwende ab – weg vom bargeldlosen Zahlungsverkehr. So sollte es auch in
Österreich sein, meint
„Krone“-Leser Josef Höller.
LESERBRIEFE

Eigentlich war es von der
ÖVP als leichte politische
Sommerkost gedacht gewesen: Geldstrafen für Abgeordnete im Parlament, die
Abstimmungen schwänzen.
Die Kanzlerpartei hatte für
diesen Vorschlag – wie berichtet – zwei Jungabgeordnete vorgeschickt. Im Laufe
des Sonntags entwickelte
sich daraus ein böser Streit
mit der SPÖ.

Die erste Reaktion der SPÖ
auf den Vorschlag der ÖVP
am Sonntag in der Früh war
noch einigermaßen gelassen
ausgefallen. Man könne darüber durchaus reden. Allerdings fände man es schon
eigenartig, dass diese Idee
„ausgerechnet aus der Partei
kommt, deren Chef mit Sebastian Kurz nahezu notorisch im Hohen Haus abwesend ist und der das Parlament mitunter geradezu ignodezenten
Diesen
riert“.
Rempler wollte die ÖVP nicht
auf sich sitzen lassen.

ÖVP: Kern hat sich das
Gehalt verdoppeln lassen

Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Millionenklage wegen
vergessener Narkose

Der Generalsekretär der
ÖVP, Karl Nehammer, richtet wenige Stunden später seine Replik direkt an SPÖ-Chef das „eine der schmutzigsten zu tun gehabt. Lercher: „ObChristian Kern. „Dass je- Politattacken, die wir in Ös- wohl dieser familiäre Todesfall längst öffentlich bekannt
mand, der sich sein Abgeord- terreich je erlebt haben“.
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EM-Silber für
Österreich

Die 28-jährige Kärntnerin
Magdalena Lobnig eroberte nach WM-Bronze 2017
in Glasgow den zweiten
Platz im Olympischen Ruder-Einer. SPORT

Unter vier Augen:
Christian Reichhold

Das „Seitenblicke-Urgestein“ im Interview mit Vera Russwurm über das
neue TV-Format „Seitenblicke-Sommerbühne“. TV

GEFÄLLT MIR

Politattacke“

CLAUS PÁNDI

Zwei Explosionen mit
mehreren Verletzten sorgten für Panik bei einer Militärparade in Caracas. War
es ein Attentat auf Präsident Maduro oder eine
Gasexplosion?
POLITIK, S. 6

Neuer ÖVP-Plan: Geldstrafen für
„Schwänzer“ im Parlament?

96%
4%

Ja
Nein

Abgeordnete, die Abstimmungen
im Parlament schwänzen, sollen
100 Euro Strafe zahlen. Der
Finanzminister rechnet mit
Mehreinnahmen in Milliardenhöhe.

31.180 TEILNEHMER, Stand 20 Uhr

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer
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Fehlende Abgeordnete
„disziplinieren“

Seitdem herrscht Funkstille
zwischen den beiden früheren
Koalitionspartnern.

Deutlich ruhiger haben
gestern die Freiheitlichen die
am Samstag von der ÖVP
ausgelöste Debatte über
Geldstrafen für schwänzende Politiker geführt. Finanzielle Sanktionen könnten
ein geeigneter Weg sein, um
fehlende Abgeordnete zu
„disziplinieren“, so die wenig begeisterte Erklärung

^ Freundin der Türkei

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu lobte in Ankara seine österreichische Amtskollegin Karin
Kneissl, „eine Freundin der
Türkei “ zu sein.
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Tiroler Seniorenring
wählte neuen Vorstand
degard Urschitz. Für die Finanzen
der Senioren ist künftig Christine
Hochrainer-Linherr zuständig. Die
Schriftführung übernahm Hildegard Schwaiger. Als weitere Mitglieder wurden noch LAbg. a. D.
Edi Rieger und Helmut Baldauf in
den neuen Vorstand gewählt. Als
Kassaprüfer wurden Peter Wurm
und Susanne Deussl eingesetzt.

Foto: FPÖ Grieskirchen

Am 12. Juli trafen sich die Freiheitlichen Senioren im Wattener
Hof, um einen neuen Vorstand zu
wählen. Als Ehrengast nahm Nationalratsabgeordneter Peter Wurm
teil. Zum neuen Obmann wurde
Johann Stauder gewählt.
Ihm zur Seite stehen nunmehr
als Stellvertreter Ingeborg Mödlinger-Narr, Franz Kirchmair und Hil-

Wolfgang Klinger, Hubert Schlucker und Silvio Hemmelmayr (von
links) mit der Siegermannschaft des FC Nibelungen

Foto: FPÖ Tirol

Tolle Leistungen beim
Eferdinger Kleinfeldturnier

Der neue Tiroler Seniorenobmann Johann Stauder (Mitte) mit seinem
Team und FPÖ-Nationalratsabgeordnetem Peter Wurm (r.).

Burg Liechtenstein

Der Kulturring Brigittenau besucht am Freitag, 24. August 2018 die Nachtführung der Burg Liechtenstein.
Treffpunkt: 19.30 Uhr direkt vor der Burg: Am Hausberg 2, 2344 Maria Enzersdorf
Kosten: € 15,- pro Person
(bitte Taschenlampe mitnehmen)
Falls gewünscht, organisieren wir eine Mitfahrgelegenheit vom 20. Bezirk aus.
Anmeldung bitte bis Mittwoch, 22.08.2018 bei Brigitta Schalk
Tel: 0664 8203094 oder brigitta.schalk@chello.at

Bereits zum dritten Mal ging
das „Eferdinger Kleinfeldturnier“
am Wörther Sportplatz über die
Bühne. Dabei trafen wieder einige
Hobby-Mannschaften aus der Umgebung bei der Veranstaltung aufeinander, welche von der Freiheitlichen Jugend des Bezirks Eferding
organisiert wurde.
Acht Mannschaften kämpften

tapfer um den ersten Platz, wobei
sich der „FC Nibelungen“ über den
sportlichen Sieg freuen durfte.
„Die Veranstaltung war wieder
ein Erfolg, und wir sind froh, dass
auch Bürgermeister Hubert Schlucker und Abgeordneter Wolfgang
Klinger der Siegerehrung beiwohnten“, zeigt sich Bezirksobmann Silvio Hemmelmayr zufrieden.
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