Der Vorstoß von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl zur Diskussion über eine Maulkorbpflicht für Hunde in Niederösterreich
nach mehreren Bissattacken geht in die zweite Runde:
Noch im Oktober sollen Experten und Politiker bei einem
„Sicherheitsgipfel“ das Thema diskutieren.
S. 13

Messerverbot für
Asylwerber kommt!

Innenminister reagiert mit neuem Waffengesetz auf aktuelle Sicherheitsgefährdung S. 2/3

Die Bruchlandung der
Verschwörungstheoretiker
Foto: NFZ

Staatsanwaltschaft widerlegt alle Anschuldigungen der „Aufdecker“ – S. 4/5
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Mehrfache Erfolgsbilanz Klimarettung statt Jobs Alberner Hafen verfällt
Eine mehrfache Erfolgsbilanz
konnte FPÖ-Vizekanzler HC Strache auf dem „Familienfest“ verkünden. Neben den Umsetzungen der
FPÖ-Wahlversprechen durch die
Koalition gab es auch eine private „Erfolgsmeldung“: Er wird demnächst Vater.
S. 6

Die Europaabgeordneten von
Sozialdemokraten, Liberalen und
Grünen wollen der europäischen
Autoindustrie an den Kragen. Zur
Rettung des „Weltklimas“ wollen
sie mit technisch unerreichbaren
Vorgaben den Umstieg auf Elektroautos erzwingen.
S. 8/9

Sie reden von Ökologie, aber sie
haben kein Interesse an der Verlagerung des Güterverkehrs auf die
Donau. Laut Rechnungshofbericht
lässt die rot-grüne Stadtregierung
den Alberner Hafen durch Missmanagement und Investitionsstopp verfallen.
S. 11

MEDIEN

Gratiszeitungskrieg
Nachdem „Österreich“ das Monopol der besten Standorte bei
Haltestellen der Wiener Linien geknackt hat, herrscht dicke Luft.
Jetzt bekriegen sich die beiden
Zeitungen mit Inseratenkosten, um
an den Werbekuchen der Stadt
Wien zu kommen.
S. 14

Foto: FPÖ NÖ
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„Hunde-Sicherheitsgipfel“
zu Maulkorbpflicht kommt
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die drei Volksbegehren haben ehrbare Resultate in Sachen
Unterstützung durch die Bevölkerung erzielt. Insbesondere das
vom ORF und den meisten Medien totgeschwiegene zur Abschaffung der Rundfunkgebühren.
Weniger ehrbar ist jetzt das
Spiel, dass die Oppositionsparteien, allen voran die SPÖ, damit
veranstalten.

Die alte 2000er-Platte
Jahrelang hat sich die SPÖ, als
sie noch in Regierung war, gegen die Bestrebungen der FPÖ
für mehr direkte Demokratie mit
Händen und Füssen gewehrt.
Jetzt entdeckt sie plötzlich die
Liebe zum „Willen des Volkes“.
Gleiches gilt übrigens auch für
die Neos, die jetzt mit der auf urban-links-ausgerichteten SPÖ um
die neue Parteichefin um ihr Wählerklientel kämpfen.
An Heuchelei nicht zu überbieten ist jedoch Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, der von „inakzeptablen Handlungsweisen“
im Innenministerium spricht und
es für „legitim“ hält, wenn manche Herbert Kickl als nicht mehr
tragbar bezeichnen.
Der gute Mann sei an seine Rolle und die der SPÖ erinnert, die
sie beim Vertuschen des sechsfachen Mordes im „Fall Lucona“
gespielt haben. Da wurden Untersuchungen von SPÖ-Ministern
behindert, ja sogar untersagt, und
auch noch falsche Beweise besorgt, um „Freund Udo“ Proksch
bei seinem Versicherungsbetrug
zu unterstützen.
Die Opposition spielt die alte
2000er-Protestplatte ab. Nur die
Wähler lassen sich nicht mehr so
leicht einschüchtern. Sie bewerten
die Regierung nach Taten und nicht
nach ausgestreuten Vorurteilen.

Striktes Waffenverbot für As

Neben neuem Waffengesetz kommt es auch zu einer Bündelung der Age

A

ls „ausgewogen und maßvoll“ bezeichnete FPÖ-Innenminister
Herbert Kickl die Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie in österreichisches Recht. Asylwerber und Asylanten dürfen künftig keine
Waffen besitzen. Zusätzlich kommt es zu einer Neustrukturierung
des Asyl- und Fremdenwesens, das in einer Sektion gebündelt wird.

Die neue EU-Waffenrechtsrichtlinie, die in österreichisches Recht
umgesetzt wird, soll die missbräuchliche Verwendung von Feuerwaffen für kriminelle und terroristische Zwecke bekämpfen.
Erleichterungen beinhaltet das
neue Gesetz für Justizwache, Jäger und Sportschützen, Verschärfungen für Asylwerber und Asylberechtigte. „Die Novelle schafft die
richtige Balance zwischen Sicherheitsbedürfnis, Verantwortung und
Freiheitsrechten“, betonte Innenminister Kickl bei der Präsentation.
Maßnahmen gegen Stichwaffen
Zukünftig umfasst das Waffenverbot für Asylwerber und Asylberechtigte nicht nur Schusswaffen.
„Aufgrund des eklatanten Anstiegs
von Verbrechen gegen Leib und Leben durch Stichwaffen müssen wir
als Sicherheitsbehörde reagieren“,
sagte der Innenminister.
Im Jahr 2013 wurde gegen 1.550
Tatverdächtige wegen des Einsatzes
von Stichwaffen ermittelt, im Jahr
2015 waren es bereits 3.282 Fälle.
Unter den ausländischen Messertätern stehen Afghanen mit 287 Taten
an der Spitze der Statistik, gefolgt
von Türken (169), Bürgern der Russischen Föderation (111), Rumänen
(110) und Serben (109).

Verschärfung beim Waffenkauf
Um die Verwendung von Feuerwaffen für kriminelle Zwecke zu
verhindern, wird für Waffenhändler bei verdächtigen Transaktionen eine Meldepflicht eingeführt.
Etwa wenn die Herkunft des Geldes nicht gewiss ist oder der Käufer
mit großen Bargeldbeträgen Waffen einkaufen will.
Auch müssen nach EU-rechtlichen Vorgaben jetzt Schrotflinten, wenn diese nach 2012 gekauft
wurden, registriert werden. Und es
kommt zu einem Verbot von Magazinen mit großer Kapazität.
Die Erleichterungen: Sportschützen können jetzt über eine Periode
von 20 Jahren zehn Waffen erwerben und weiterhin Magazine mit
großer Kapazität verwenden.
Die weit verbreiteten Gehörschäden bei rund 130.000 Jägern und
ihren Jagdhunden sollen durch die
Verwendung eines Schalldämpfers
an der Quelle, der Schusswaffe,
verhindert werden. Diese Schalldämpfer durften bisher nur von Berufsjägern verwendet werden.
Justizwachebeamte und Militärpolizisten müssen jetzt nicht
mehr im Einzelnen einen Bedarf
zum Führen einer Faustfeuerwaffe
nachweisen.
Eine notwendige Verschärfung

Foto: BMI/Eugénie Berger

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Innenminister Herbert Kickl und der D
Taucher (links), präsentierten die umfa

gibt es beim psychologischen Test
für die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte. Bisher durfte diese
Prüfung beliebig oft wiederholt
werden. Neben der Einführung einer Wartefrist von sechs Monaten
für ein erneutes waffenpsychologisches Gutachten gibt es eine Sperre
für den Bewerber nach dem dritten
negativen Antritt.
Bündelung im „Fremdenwesen“
Aus den Erfahrungen der Masseneinwanderung der letzten Jahre
kommt es zu einer umfangreichen
Neustrukturierung des Asyl- und

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber:
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) –
Die Freiheitlichen, Bundesparteileitung,
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
Freiheitlicher Parlamentsklub,
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Geschäftsführung: Ing. Mag. Joachim Stampfer
Geschäftsführung, Redaktion, Verwaltung:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: 01 512 35 35 0, Fax: 01 512 35 35 9
E-Mail Redaktion: redaktion.nfz@fpoe.at
E-Mail Verwaltung: jana.feilmayr@fpoe.at
Abo-Anfrage: 01 512 35 35 29
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckereigesellschaft m. b.
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
Die NFZ erscheint wöchentlich. Einzelpreis: € 0,80;
Bezugsgebühr halbes Jahr: € 15 (inkl. 10 % MwSt.);
Auslandsjahresbezug: € 73
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Es gilt NFZ-Anzeigenpreisliste Nr. 16.
Verlags- und Herstellungsort: Wien

SPITZE FEDER

Chronik eines „Skandals“ á la Peter Pilz.

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.

Innenpolitik 3

Nr. 41 Donnerstag, 11. Oktober 2018
g

sylwerber

KURZ UND BÜNDIG

Neue Dimension des Hasses

Foto: FPÖ Wien

enden des Fremdenrechts im Innenministerium

„Das ist eine neue Dimension des Hasses“, zeigte sich der Landesparteisekretär der
FPÖ-Wien, Michael Stumpf (Bild), schockiert
über den Schriftzug „Strache lünchen“, der
großflächig an einer Favoritner U-Bahn-Station prangt. Für Stumpf ein Folge der durch
die jüngste Anti-Regierungsdemonstration
aufgeheizten Stimmung in der Bundeshauptstadt. Denn dieser „Antifa-Spruch“ wurde
erstmals beim jüngsten Wiederbelebungsversuch der „Donnerstags-Demonstration“ am
Ballhausplatz gesichtet.

„Die Unterstützung des Volksbegehrens
zur Abschaffung der GIS hat klar und deutlich gezeigt, dass das System der Gebührenhoheit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Disposition steht. Ein veränderter
Medienmarkt braucht auch veränderte Finanzierungsmodelle, und dies trifft in besonderer Form auch auf den ORF zu“, erklärte
FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein.
Der Debatte über die künftige Finanzierung
müsse auch eine über die Ver- und Weitergabe von Drittrechten folgen

Direktor des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA), Wolfgang
angreiche Neustrukturierung des Asyl- und Fremdenwesens.

ABSTEIGER

„Ich finde es schade, dass der bevorstehende 80. Geburtstag unseres ehemaligen
Staatsoberhauptes als Trägerrakete für billige
und vor allem falsche Polemik gegen unseren Innenminister Herbert Kickl missbraucht
wird“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker die jüngsten Aussagen von
Heinz Fischer. Fischer habe eine bewegte
Karriere hinter sich und wohl mehr zu sagen,
als falsche Geschichten über Herbert Kickl zu
wiederholen. „Schade, dass er von den Medien darauf reduziert wird und das auch noch
selbst befeuert, zur Bewerbung seines neuen
Buchs“, zeigte sich Hafenecker enttäuscht.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

AUFSTEIGER

Werbung in eigener Sache

FPÖ-Innenminister
Herbert
Kickl, dessen korrekte Vorgangsweise in der „Causa BVT“ von
der WKStA letzte Woche bestätigt
wurde: Die Staatsanwaltschaft und
nicht Kickl war der „Drahtzieher“
der Hausdurchsuchungen.

Der selbsternannte „Aufdecker und
Saubermann der Republik“, Peter
Pilz, der mit seinen Anschuldigungen gegenüber Innenminister Kickl
jetzt im Untersuchungsausschuss –
nicht zum ersten Mal – Schiffbruch
erlitten hat.

Foto: Polizeiarchiv Wien

Foto: NFZ

Die Migrationskrise 2015 habe
die Behörden vor völlig neue Herausforderungen gestellt, die man
vorher nicht für möglich gehalten
habe, betonte Kickl. Der Staat habe
nicht nur die Kontrolle über die
Einwanderung verloren, sondern in
der Folge auch die Österreicher das
Vertrauen in die staatlichen Institutionen.
„Wir versuchen, das Vertrauen
Stück für Stück zurückzugewinnen. Systematik und Ordnung herzustellen, um diese krisenfester zu
machen“, erklärte Kickl zur Umstrukturierung im Ministerium.

Foto: NFZ

Fremdenwesens im Innenministerium. Ab Jänner 2019 wird dieser
Bereich in der neuen Sektion V
„Fremdenwesen“ gebündelt.
„Damit werden zukünftig die
vorhandenen Ressourcen und auch
das vorhandene Know-how im Bereich Asyl- und Fremdenwesen in
einer Sektion gebündelt werden“,
betonte Innenminister Kickl. Neues Personal werde für die neue Sektion nicht benötigt, da ja nur die
einzelnen Teile aus anderen Sektionen herausgelöst und in der neuen
Sektion „Fremdenwesen“ zusammengeführt werden.

Foto:FPÖ

GIS überdenken

BILD DER WOCHE

327 Jahre, bis 1945 gab es berittene Polizeieinheiten in Wien, daran erinnert jetzt das Polizeimuseum.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Verschwörungstheorien
platzten wie Seifenblase
D

ie Vorwürfe der Opposition gegen FPÖ-Innenminister Herbert
Kickl sind geplatzt. Zu diesem Resümee kommt der FPÖ-Fraktionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss, Hans-Jörg Jenewein, im
NFZ-Interview nach den beiden Sitzungen der letzten Woche.

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss erwies sich als schlechte

Alle Vorwürfe habe

Die Verschwörungstheorien über einen „BVT-Skan

N

ichts es mit der Verschwörungstheorie vom „freiheitlichen
Sturm“ auf das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das haben die
Aussagen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft letzte
Woche eindeutig klargestellt. Während für die FPÖ damit die Sache
geklärt ist, pflegen die Oppositionsparteien – und linke Medien – noch
immer ihre schrägen Umsturzphantasien.
Der von Opposition und Medien produzierte „Skandal“ um die
Hausdurchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT)
ist in sich zusammengebrochen.
Die Vertreter der Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) haben vor dem Untersuchungsausschuss klargestellt, dass
stets sie Herr des Verfahrens waren
und damit dieses Vorgehen angeordnet haben.

Foto: NFZ

NFZ: Herr Abgeordneter Je- beim Justizminister und auch nicht
newein, haben die Aussagen der beim Innenminister.
Wirtschafts- und KorruptionssOpposition und Medien haben
taatsanwaltschaft (WKStA) im Un- sich auf den Chef der Polizeieintersuchungsausschuss Klarheit in heit eingeschossen, die die Durchdie „Affäre BVT“ gebracht?
suchung begleitet hat, wegen desJenewein: Die Opposition sen Nähe zur FPÖ.
nimmt natürlich nur jene Fakten
Jenewein: Die Herrschaften
her, die in ihre eigene Geschichte müssten sich deswegen eigentlich
und in ihr eigenes Weltbild passen. alle beim Leiter der EinsatzgrupDas hat aber einen Schönheitsfeh- pe zur Bekämpfung der Straßenkriler: Mit der Realität hat das Ganze minalität (EGS), Oberst Wolfgang
nichts zu tun. Die Geschichte, dass Preiszler, in aller Form dafür enteine „FPÖ-Sturmabteilung“ mit schuldigen, was ihm an UnterstelSturmhauben
lungen hier unund Sturmge„Es gibt Handlungsbe- tergeschoben
wehren in einer
worden ist. Ihn
darf im BVT, nicht im in ein anderes
Nacht- und Nebel-Aktion das
zu stelInnenministerium.“ Licht
BVT gestürmt
len, nur weil er
hat, hat sich
ein FPÖ-Funkin Luft aufgelöst. Die Geschich- tionär ist, war komplett haltlos und
te, dass die Wirtschafts- und Kor- rein parteipolitisch motiviert.
ruptionsstaatsanwaltschaft
vom
Was bleibt jetzt eigentlich vom
Innenministerium instrumentali- „BVT-Skandal“ übrig?
siert wurde, hat sich in Luft aufgeJenewein: Es geht auf der eilöst. Und wenn man heute sagt, der nen Seite um Amtsmissbrauch und
ganze Fall sei ungewöhnlich, dann auf der anderen Seite auch um ein
möchte ich ihnen nur das Zitat der strukturelles Problem im BVT und
Leiterin der WKStA, Ilse-Maria zwar um den Komplex der DatenVrabl-Sanda, mit auf den Weg ge- sicherheit. Es haben nicht geschulben, die im Ausschuss klar gesagt te Personen Zugriff auf klassifizierhat: „Die WKStA wurde genau für te Dokumente. Auf die Nachfrage
so ungewöhnliche Fälle erst ge- im Ausschuss, ob dies üblich ist,
schaffen!“
haben wir die lapidare Antwort
Im Klartext: Die skandalisier- bekommen: „Das ist ganz üblich,
te Hausdurchsuchung im BVT war weil man liest sich einfach den Gegesetzeskonform?
setzestext durch und ist dann de
Jenewein: Es war eine ord- facto selbst geschult.“ Da gibt es
nungsgemäß und besonnen durch- echten Handlungsbedarf im BVT –
geführte Hausdurchsuchung, die
und nicht im Innicht unser Innenminister Herbert
nenministeriKickl, sondern die unabhängige
um.
Justiz angeordnet hat. Diese war
im Übrigen auch nichts Besonderes, denn es hat bereits in den Jahren 2016 und 2017 Hausdurchsuchungen beim BVT gegeben.
Das sollte jetzt endlich
auch der Opposition
und den Medien klar
sein. Daher gibt es
weder eine politische Verantwortung für
ein Fehlverhalten

Justiz hielt Zügel in der Hand
Die zuständige Staatsanwältin Ursula Schmudermayer hat ihr
Vorgehen in der BVT-Affäre nüchtern dargestellt: Die späteren Hausdurchsuchungen waren ein probates Mittel, weil sich davor der
Verdacht gegen Beschuldigte erhärtet habe.
Sie wies auch die Verdächtigung
zurück, dass sie erst vom Generalsekretär des Innenministeriums auf
die Amtsmissbrauchs-Vorwürfe
aufmerksam gemacht worden sei.

Was dieser ihr vorgelegt habe, sei
ihr nicht neu gewesen, die Vorwürfe seien schon 2017 bei ihr eingelangt. In drei Fällen sei die Behörde zuständig gewesen und habe da
auch Ermittlungen eingeleitet.
Zur fraglichen Hausdurchsuchung habe sich das „Riesenproblem“ gestellt, welche Polizeieinheit
sie beauftragen sollte, da überall
ein „problematischer Anschein“
entstanden wäre.
Ihr Gruppenleiter Wolfgang
Handler attestierte ihr korrektes
Vorgehen und zeigte Unverständnis, warum die Hausdurchsuchung
nachträglich vom Oberlandesgericht aufgehoben wurde: „Das tut
persönlich schon weh.“ Er habe hier
eine andere Einschätzung als das
Oberlandesgericht. Für Handler war
es übrigens nicht die erste Hausdurchsuchung im BVT. In einer anderen Causa im Jahr 2016 war er sogar der leitende Staatsanwalt.
Wie zuvor schon Schmudermayer versicherte auch Handler, dass
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POLITIK
ANALYSIERT

Walter Rosenkranz
FPÖ-Klubobmann

Nach zehn Sitzungstagen im
BVT-Untersuchungsausschuss
haben sich die letzten Nebelgranaten der Opposition in Luft aufgelöst. Nun ist klar: Kein einziger
Vorwurf der „PKK“, Peter Pilz,
Kai Jan Krainer und Stephanie
Krisper, traf zu.

Keine Bühne

e Bühne für Verschwörungstheorien der Oppositionsparteien gegen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.

en sich in Luft aufgelöst

ndal“ sind geplatzt, und schon wird eine neue gebastelt
sich die Justiz nicht vom Innenministerium instrumentalisieren habe
lassen.

Foto: NFZ

Selbstbewusste Justiz...
Die Irritationen der Opposition und Medien zur Tätigkeit der
WKStA versuchte deren Leiterin
Ilse Maria Vrabl-Sanda klarzustellen: Es sei nicht die Aufgabe der
WKStA, in brisanten Fällen, wo
ein Imageschaden für die betreffende Behörde zu befürchten ist,
wegzuschauen. Im Gegenteil: Genau dort hinzuschauen, sei die Aufgabe dieser Behörde: „Die WKStA
wurde genau für so ungewöhnliche
Fälle erst geschaffen!“

Fazit: Weder Staatsanwältin noch
deren Vorgesetzte konnten die von
der Opposition und den üblichen
verdächtigen Medien – Standard,
Falter, Kurier und ORF – aufgebauschten Skandalgeschichte auch
nur im Geringsten stützen, wonach
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl
die Hausdurchsuchung veranlasst
habe, um für die FPÖ unangenehme Akten verschwinden zu lassen.
Dafür haben die Medien eigentlich der Geheimhaltung unterliegende Akteninhalte über die Tätigkeit der Verfassungsschützer von
den Oppositionsparteien zugespielt
bekommen und diese auch veröffentlicht.

Aus, vorbei. Mit den Aussagen der Staatsanwälte sind für Hans-Jörg
Jenewein und Walter Rosenkranz alle Vorwürfe entkräftet worden.

... beleidigte „Aufdecker“
Am gleichen Tag startete der
„Falter“ einen Ablenkungsangriff
und berichtet groß von einem „Aktenvermerk“, demzufolge der Generalsekretär des Innenministeriums vor der Hausdurchsuchung
vom BVT die Herausgabe von
Informationen über Rechtsextremisten verlangt habe. Und heimst
prompt die nächste Schlappe ein:
Die Anfrage des Generalsekretärs
war die Folge eines Informationsverlangens der SPÖ im Nationalen Sicherheitsrat, in dem sie vom
Innenminister Informationen zur
„rechtsextremistischen Situation in
Österreich“ verlangt hatte.
In der Folge kam es zum Abtausch von SMS- und E-Mail-Veröffentlichungen
zwischen
„Falter“ und Innenministerium bezüglich der journalistischen Sorgfaltspflicht des Magazins. Während
der „Falter“ seine Veröffentlichungen für legitim hielt, warf er dem
Innenministerium eine „Verletzung
des Datenschutzes“ vor, weil dieses
SMS-Nachrichten des Falter-Chefredakteurs veröffentlicht hatte.
Und schon hat Österreich den
nächsten „Skandal“, herbeigeschrieben von FPÖ-allergischen
Journalisten.

In Ermangelung sonstiger Gelegenheiten, die Regierung anzugreifen, blähte die Opposition
mit medialer Unterstützung einer
linken Skandalpresse eine Hausdurchsuchung im Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung künstlich auf
und verlangte die Einrichtung
eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses.
SPÖ, Pilz und Neos versuchten
ohne Rücksicht auf die eigene
Reputation, „Skandale“ herbeizureden, wo es keine gab. Besonders peinlich wurde es, als sogar
Juristen unter den oppositionellen
Abgeordneten unserem Innenminister Herbert Kickl vorwarfen,
er hätte diese Hausdurchsuchung
angeordnet. Anscheinend wider
besseres Wissen, dass dies nur die
unabhängige Justiz kann und in
Unkenntnis der Gewaltenteilung.
Geradezu als Schildbürgerstreich mutet auch die Behauptung an, dass die beschlagnahmten Daten ebenso auf dem Weg
der Amtshilfe angefordert werden
hätten können. Ist es doch der eigentliche Sinn einer Razzia, die
rechtzeitige Entsorgung belastenden Materials zu verhindern.
Übrigbleiben wird von diesem
U-Ausschuss, dass „die Suppe zu
dünn“ war, um den Innenminister
anzupatzen, auch wenn das die
selektive Wahrnehmung bei SPÖ,
Pilz und Neos nicht wahrhaben
will.
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Neuregelung der Kompetenzen

Christenverfolgung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Nunmehr steht fest, dass das
„Don´t Smoke“-Volksbegehren
die magische 900.000er-Grenze
nicht erreicht hat, weshalb die
Initiatoren diese Grenze als „willkürlich“ kritisierten.
Das ist nicht korrekt, zumal
das Kriterium der 900.000 Unterstützungsunterschriften Teil des
Regierungsprogrammes von FPÖ
und ÖVP ist. Konkret ist dort das
Modell der sogenannten Volksinitiative verankert.

Foto: eu2018.at

Abgeordneten von ÖVP und
FPÖ haben in einer Entschließung
im Menschenrechtsausschuss die
Bundesregierung aufgefordert, sich
– wie im Regierungsprogramm
vorgesehen – stärker gegen die
Verfolgung religiöser Minderheiten und hier insbesondere für verfolgte Christen einzusetzen.

Kunasek: Zusätzliches
Geld für das Bundesheer!
Folgen der alten Sparpolitik müssen jetzt korrigiert werden

F

PÖ-Verteidigungsminister
Mario Kunasek fordert in der
sonntägigen TV-„Pressestunde“
zusätzliche finanzielle Mittel für
das Bundesheer, um Folgen des
alten Sparkurses auszugleichen.

Bekenntnis zur
Volksinitiative

Der Sparkurs der vergangenen
Jahre habe das Heer „an den Rand
der Einsatzfähigkeit gebracht“, nun
gebe es für die nächsten Jahre einen Investitionsbedarf von rund
drei Milliarden Euro.
Transparente Beschaffung
„Wir haben im Bereich des Bundesheeres sehr viel, was nicht mehr
lange läuft“, argumentierte Kunasek. Benötigt würden die Mittel vor
allem für Mobilität, Ausrüstung
und Kaserneninfrastruktur. Der
Ankauf neuer Hubschrauber sei ein

Foto: Bundesheer/Pusch

Foto: NFZ

MENSCHENRECHTE

Die Arbeitsgruppe zur „Kompetenzbereinigung“
zwischen Bund und Ländern hat ein erstes Paket abgesegnet, das Mittwoch dem Ministerrat vorgelegt
wurde. Damit sollen etwa die Kompetenzen in der
Kinder- und Jugendhilfe zu den Ländern gehen, wie
ÖVP-Justizminister Josef Moser (Bild) sagte. Mit der
„Verländerung“ der Kinder- und Jugendhilfe etwa
werden die Länder die Regeln für ihre Jugendämter
künftig weitgehend selbst schreiben können.

HOHES
HAUS

Kunasek: Neues Material, hier Lkw für ABC-Abwehr, braucht das Heer.

erster Schritt. Bis Jahresende soll
die Entscheidung in Sachen Abfangjäger fallen. Für Letztere versprach er eine „transparente Entscheidung“, bei der diesmal keine

Lobbyisten zum Zug kommen sollen. Kunasek erneuerte auch seinen
Wunsch nach einer Ausweitung des
Grundwehrdienstes auf acht Monate bei höherem Sold.

2019 erstmals ein Budgetüberschuss
Österreich meldet für das kommende Jahr erstmals seit dem
EU-Beitritt 1995 ein Nulldefizit
beziehungsweise einen leichten

Foto:NFZ

Dabei geht es um die Schlüsselfrage, ob eine Gesetzgebung
gegen den Willen des Parlamentes ermöglicht werden soll. Das
Regierungsprogramm
bejaht
diese Frage: Setzt das Parlament
ein Volksbegehren, das von mindestens 900.000 Wahlberechtigten unterstützt wurde, nicht um,
so soll darüber eine verbindliche
Volksabstimmung
stattfinden.
Auf diesem Weg soll die Initiative des Volkes zu Recht werden
– ungeachtet des Willens der Repräsentanten des Volkes, den Abgeordneten.
Diese Neuerung ist von weit
größerer Bedeutung als die Frage,
ob Gastronomen entscheiden dürfen, ob in ihren Lokalen geraucht
werden darf, oder nicht.
Aber für die Umsetzung des
Regierungsprogramms braucht es
eine Zweidrittelmehrheit – also
die Zustimmung von SPÖ oder
Neos. Von diesen beiden ist zwar
viel zum Thema Rauchen zu hören, ein Bekenntnis zum Ausbau
der direkten Demokratie vermisst
man aber. Die Behandlung der aktuellen Volksbegehren im Parlament wäre eine gute Gelegenheit,
sich zur Umsetzung des Regierungsprogramms zu bekennen.

FÖDERALISMUS

Budgetüberschuss nach Brüssel.
Die Bundesregierung rechnet mit
einem Budgetplus von Bund, Ländern und Gemeinden von 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP),
teilte das Finanzministerium mit.
Die Budgetentwicklung nach
Maastricht-Kriterien, die der
EU-Kommission jedes Jahr bis 15.
Oktober gemeldet werden muss,
entwickle sich damit besser als
noch bei der Präsentation des Doppelbudgets im März prognostiziert.
In Relation zum BIP reduziert
sich die Schuldenquote von 78,3
Prozent im Jahr 2017 auf 74,2 Prozent im Jahr 2018 und 70,5 Prozent

im Jahr 2019, wie aus der aktualisierten Budgetplanung hervorgeht,
die nächste Woche an die Europäische Kommission übermittelt wird.
Die Bundesregierung begründet die Verbesserung gegenüber
dem Frühjahr mit den „greifenden
Sparmaßnahmen im System“ und
der „positiven Grundstimmung im
Land“.
Die in- wie ausländischen Investitionen nähmen zu, das gute Wirtschaftsklima sorge auch für die
sinkende Arbeitslosigkeit. Das von
der Oppositon kritisierte „Sparen
im System“ zeigt doch Auswirkungen auf den Staatshaushalt.
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„Familienfest“ im Zeichen des Erfolges der
Regierungsbeteiligung und privater Vorfreude

P

olitisch nutzte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache seine Rede
beim „Familienfest“ im Wiener Prater zur Präsentation der Erfolgsbilanz der freiheitlichen Regierungsbeteiligung. Privat konnte
HC Strache auch eine gute Botschaft zu seinem Hochzeitstag verkünden: Er wird demnächst Vater.

Seitenhiebe für die SPÖ
In seiner Rede kamen Seitenhiebe
zum aktuellen politischen Geschehen nicht zu kurz. Über den einstigen SPÖ-Chef Christian Kern bemerkte er lapidar: „Herr Kern, Sie
sind politisch Geschichte!“
Während die anderen Parteien
ihre Obleute wechseln wie andere
die Wäsche, gebe es bei den Freiheitlichen Kontinuität, bilanzierte HC Strache über seine nunmehr
13 Jahre als FPÖ-Bundesparteiobmann. Zur SPÖ meinte er, dass sie
zu Recht eine Krise habe und sie
genug Zeit haben werde, diese zu
lösen, da sie die kommenden zehn
Jahren wohl in der Opposition bleiben werde.

Strahlende Eltern in spe: HC
Strache mit Gattin Philippa.

Erfolgsbilanz in Blau
In der Folge zog der Vizekanzler Bilanz über die Regierungsbeteiligung, die von der Umsetzung
freiheitlicher Wahlversprechen geprägt sei: „Da gibt es mit dem ,Familienbonus Plus‘ die größte Familiensteuerentlastung der Zweiten
Republik, die Mindestpension von
1.200 Euro für 40 Jahre Arbeit oder
eine Reform der Mindestsicherung.“
Bei letzterer werden all jene,
die gearbeitet haben, mehr profitieren als jene, die bisher nichts in
das Sozialsystem einbezahlt haben. Bei der Familienbeihilfe, die
ins Ausland bezahlt wird, werde es
bald eine Reform geben, kündigte
HC Strache an, nämlich durch deren Anpassung an die Lebenserhaltungskosten des Heimatlandes
des Beziehers, was eine Entlastung
des Familienlastenausgleichsfonds
nach sich ziehen werde.
Lob gab es für die freiheitliche
Ministerriege. So etwa für Herbert
Kickl, „den besten Innenminister der Zweiten Republik“: „Dass
es „offene Grenzen wie bei einem
Schweizer Käse gibt, spielt es mit
Kickl nicht!“ Auch gegenüber dem
radikalen Islam gebe es Dank der
FPÖ Verschärfungen. Etwa mit
dem Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen sowie dem Verbot
radikaler Symbole. „Beim Islamgesetz werden wir keine Schlupflöcher offen lassen“, kündigte der Vizekanzler an.
Optimistisch zu Wahlgängen
Auch für die Zukunft der Kinder trage die FPÖ Sorge, etwa mit
dem „Pädagogik-Paket“ und der
Wiedereinführung der Schulnoten.
Keine Schulnoten wären „nur in
der Steinzeit üblich gewesen.“
Zuversichtlich
blickt
der
FPÖ-Bundesparteiobmann in Rich-

Fotos: FPÖ/Mike Ranz

Die aktuellen Umfragen weisen
für die FPÖ jene Werte aus, die in
etwa beim Wahlergebnis vor einem
Jahr liegen, also bei rund 26 Prozent.

Der FPÖ-Bundesparteiobmann gibt nicht nur im Festzelt den Takt
vor, sondern auch in der Innenpolitik und als vorbildlicher Vater: Er
möchte in Väterkarenz gehen (Weitere Fotos auf Seite 14.).

tung der nächstjährigen EU-Wahl.
Bei dieser sei mit dem „besten aller Spitzenkandidaten“, Generalsekretär Harald Vilimsky, sogar Platz
eins möglich. Einen weiteren Wahlerfolg erwartet sich der FPÖ-Chef

auch bei der Wien-Wahl, wann immer „die SPÖ den Mut findet, diese
stattfinden zu lassen“: „Die Genossen sind gewarnt, denn wir liegen
in den Umfragen besser als die Medien behaupten.“

SPÖ wankt zwischen Stillstand und Abwärtsdrang
Ist die SPÖ unter Führung von
Neo-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner (Bild) dabei, sich zu reformieren, oder sich weiter zu zerstören? Auf jeden Fall haben die
letzten Tage gezeigt, dass sich bei
der SPÖ wenig geändert hat. Rendi-Wagner darf die Partei brav nach
außen repräsentieren, aber das Sagen hat nach wie vor die stärkste
Landesgruppe, die Wiener SPÖ.
Nach dem Parteichefsessel hat
Christian Kern seine EU-Kandidatur – für die er ja vom Obmannamt zurückgetreten ist – auch noch
hingeworfen. „Eine der peinlichsten Kurzvorstellungen in der österreichischen Innenpolitik“, merkte
dazu FPÖ-Generalsekretär Harald
Vilimsky an.
Der flugs präsentierte Alternativspitzenkandidat ist parteiintern
aber schon auf dem absteigenden
Ast: Andreas Schieder soll das
Scheitern um die Landesführung
der Wiener SPÖ und der des Parlamentsklubs jetzt mit einem Brüsseler Gehaltssprung versüßt werden.

„Ein wirklich würdiger Nachfolger des gescheiterten Kurzzeitpolitikers“, attestierte Vilimsky der
SPÖ zur Nominierung Schieders:
„Die Parallelen zu Kern sind unübersehbar. Wohin dieser ,Erfolgszug‘ die SPÖ führen wird, kann
man sich leicht ausrechnen.“
Diesen Kurs bestimmen die Wiener SPÖ und deren Chef Michael
Ludwig: Am Wochenene sind sie
Rendi-Wagner in die Parade gefahren und haben die unter Kern erstellte Parteireform abgesagt.

Foto: spö/kommunikation

Der freiheitliche Vizekanzler
HC Strache lud vergangen Sonntag
zum großen Familienfest in Kolariks Luftburg im Wiener Prater –
und Tausende kamen. Für HC Strache war es ein doppelter Festtag,
denn er feierte nicht nur Hochzeitstag, sondern konnte in Sachen „Familie“ stolz eigenen Nachwuchs
verkünden: Gattin Philippa erwartet zum Jahreswechsel ein Kind.
In freudiger Erwartung kündigte er
an, in Väterkarenz zu gehen, wenn
dies rechtlich möglich ist.

Nur Vorzeigechefin der SPÖ?
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Europaparlament im
Europas Autoindus

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Wahl: Achse der
Zentralisierer
Christian Kern – Kurzzeitkanzler und -SPÖ-Chef, zuletzt für ein paar Tage Möchtegern-EU-Spitzenkandidat – hat
sich also komplett und endgültig
aus der Politik geirrlichtert. Nun
tritt Andreas Schieder in MöchteKerns Fußstapfen, um bei der
EU-Wahl 2019 die Europaflagge
für die SPÖ hochzuhalten.
Schieder scheiterte im Vorjahr als Wiener Bürgermeisterkandidat und musste zuletzt an
der Spitze des Parlamentsklubs
für die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Platz machen.

Rechnungshof: Energiewende vor dem Scheitern!
„durch Masse auf“, stellte Scheller
fest: „Allein auf nationaler Ebene
regeln 26 Gesetze und 33 Verordnungen Erzeugung, Speicherung,
Übertragung, Verteilung und Verbrauch von Energie.“
Das Dickicht unnötiger und
komplizierter Fördermechanismen
sei „kaum noch durchschaubar“.
Etwa die Förderung der Elektromobilität, die kaum angenommen
werde. „600 Millionen Euro sind
weitgehend fehlgeleitet“, stellt der
Rechnungshof nüchtern fest.

Foto: NFZ

Jetzt hat nach unzähligen Experten auch der deutsche Bundesrechnungshof der Berliner Koalition ein weitgehendes Versagen bei
der Steuerung der Energiewende
vorgeworfen. Der Aufwand für den
ökologischen Umbau der Energieversorgung stehe in einem „krassen
Missverhältnis zu dem bisher dürftigen Ertrag“, sagte Rechnungshofpräsident Kay Scheller in Berlin: „Die Bundesregierung droht,
mit ihrem Generationenprojekt der
Energiewende zu scheitern.“
In den letzten fünf Jahren seien
für die Energiewende mindestens
160 Milliarden Euro aufgewendet worden, heißt es in dem Prüfbericht und er warnt zugleich auch
vor den politischen Folgen des Desasters: „Steigen die Kosten der
Energiewende weiter und werden
ihre Ziele weiterhin verfehlt, besteht das Risiko des Vertrauensverlustes in die Fähigkeit von Regierungshandeln.“
Bei Personalpolitik wie bei der
Rechtssetzung falle die Politik nur

160 Milliarden für wenig Energie.

Sozialisten, Liberale und Grüne wollen zur „Klima

Foto: detroiturbex-com

Foto: NFZ

Jetzt bleibt ihm nur Brüssel als
Hoffnung.
Interessant, dass Schieder dabei die alte rot-schwarze Koalition bemüht: Er, Schieder, werde
Seite an Seite mit Othmar Karas
von der ÖVP für den Erhalt der
EU kämpfen. Denn die bösen,
bösen Populisten und Rechten
wollten die EU zerstören. Das ist
die Platte, die man derzeit überall hört – ob von Macron, Merkel
oder eben Schieder.
Die aktuellen Verwerfungen in
der EU sind auf zwei Themen zurückzuführen: die Migration und
den Brexit. Die Masseneinwanderung hatte die deutsche Kanzlerin völlig unverantwortlich eskaliert; der Brexit war zum Teil
Folge dieser Politik, zum andern
der autoritären Zentralisierungsbestrebungen in der EU.
Für die EU-Wahl bedeutet das:
Es tritt von Schieder über Karas
bis zu Grünen und Neos eine Achse zur Zentralisierung der Macht
in Brüssel an. Wer das nicht will,
dem bleibt nur die FPÖ.

Eine ehemalige General-Motors Produktionshalle in Detroit. Die Europaabge
tigen Aktionen zur „Rettung des Weltklimas“ Europas Industrie abstellen un

W

ährend die USA das Pariser Übereinkommen zur Rettung des
Weltklimas gekündigt und China es eventuell in ferner Zukunft
überdenken will, hält sich Europa auf Punkt und Beistrich daran.
Auch wenn man damit Europas Autoindustrie umbringt und Millionen Arbeitsplätze gleich mitentsorgt – so wie das EU-Parlament.
Das EU-Parlament hat sich
für eine deutliche Senkung der
CO2-Emissionen von Neuwagen
ausgesprochen. Eine Mehrheit
aus Sozialdemokraten, Liberalen
und Grünen stimmte vergangene Woche dafür, die europaweiten
Grenzwerte für Kohlendioxid bis
2030 um 40 Prozent im Vergleich
zu 2020 zu senken, während die
EU-Kommission eine Senkung um
30 Prozent vorgeschlagen hatte.
Dazu fordern die Abgeordneten, dass Europas Autobauer bis
2030 mindestens 35 Prozent der
Autos mit geringem oder keinem
CO2-Ausstoß verkaufen.
Klimawahn vernichtet Jobs
„Wir SozialdemokratInnen haben uns dafür eingesetzt, dass unser Klima und die Gesundheit der
Bevölkerung besser geschützt
sind“, bejubelte die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach
diesen Angriff auf die europäische
Autoindustrie und deren mehr als
zwei Millionen Beschäftigte.
Von Österreichs EU-Abgeordneten stimmten nur die der beiden

Regierungsparteien ÖVP und FPÖ
gegen diesen Arbeitsplatzvernichtungsplan. Zur Erinnerung: In Österreich sind 150 Unternehmen mit
30.000 Beschäftigten direkt in der
Fahrzeugindustrie tätig. Insgesamt
hängen rund 370.000 Arbeitsplätze
direkt oder indirekt davon ab.
Vielleicht hätte Genossin Kadenbach doch vorher die Stellungnahe

Weltweiter Kohlendioxid-Ausstoß 2011
blaue Keil rechts oben, soll weiter redu
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m CO2-Delirium:
strie wird geopfert

Lega Nord legt gewaltig zu

Die Fünf-Sterne-Bewegung von Italiens
Regierungschef Luigi Di Maio leidet unter
der Konkurrenz des starken Bündnispartners
Lega unter dem populären Innenminister
Matteo Salvini (Bild). Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführten Umfrage, die die Tageszeitung „Corriere della Sera“ letzte Woche veröffentlichte,
müsste sich Di Maios Partei bei Neuwahlen
mit 28,5 Prozent begnügen, nachdem sie bei
der Parlamentswahl 32 Prozent erreicht hatte. Die Lega Nord hingegen könnte ihr Wahlergebnis (17,4 Prozent) laut der Umfrage fast verdoppeln und ist derzeit
mit 33,8 Prozent Zustimmung die beliebteste Partei Italiens.
Foto: eu2018.at

arettung“ zwei Millionen Arbeitsplätze vernichten

KURZ UND BÜNDIG

der Arbeiterkammer lesen sollen,
die diesen Verordnungsvorschlag
kritisiert hat: „Grundsätzlich fehlt
eine Einbettung in den größeren
Rahmen, der für die Autoindustrie als beschäftigungs- und industriepolitischen Schlüsselsektor (...)
notwendig ist.“

1: Der EU-Anteil, der kleine dunkeluziert werden – zur „Weltklimarettung“.

Foto: klimaskeptiker.info

Keine Infrastruktur für E-Autos
Und die Arbeiterkammer merkt
richtig an, dass es für diesen E-Mobilitätsplan der Abgeordneten keinen Rahmenplan gibt, sprich gesicherte Stromversorgung, Aufbau
der Ladeinfrastruktur und „Er-

stellung von Forschungsprogrammen zur Schaffung neuer Wertschöpfungsketten bei Elektro- und
Brennstoffzellenantrieben“.
Zu letzterem möchte wenigstens die EU-Kommission mit einer „Batterie-Initiative“ beitragen.
Brüssel träumt davon, mit einer
europäischen Batterieindustrie die
uneinholbar davongeeilten asiatischen Batterieproduktion einholen
zu wollen.
Weshalb hat der in diesem Bereich wohl bekannteste Autozulieferer Bosch die Konzepte zur Batterieproduktion fallen gelassen,
nachdem man mehrere Milliarden
Euro verbrannt hatte? Der Einstieg
in die Batteriezellenproduktion hätte nach Schätzung der Schwaben 20
Milliarden Euro an Investitionen
verschlungen – ohne die Garantie,
gegen die chinesische Billigproduktion nicht genauso unterzugehen
wie Europas Solarzellenindustrie.
Der Weltmarktanteil chinesischer Hersteller beträgt daher etwa
80 Prozent, der südkoreanischer
Hersteller etwa 20 Prozent. Ach ja,
Elektroautos – Batterie und Plugin-Hybridfahrzeuge oder Brennstoffzellenwagen – sind wegen des
hohen Preises Luxusware in Europa: 2017 machte ihr Anteil bei
Neuwagen in der EU gerade einmal
1,4 Prozent aus.

UNO-Migrationspakt ist
ein „Trojanisches Pferd“
Die freiheitliche Fraktionssprecherin im Südtiroler Landtag, Ulli
Mair, warnte die Regierung in Rom
vor dem Migrationspakt der Vereinten Nationen, der im Dezember in Marokko besiegelt werden
soll: „Alle Unterzeichnerstaaten
verpflichten sich, die Wirtschaftsmigration zu fördern und entsprechende Barrieren abzubauen. Der
Masseneinwanderung nach Europa würde somit der rote Teppich
ausgerollt, während allen Kritikern
dieser Bewegung strafrechtliche
Verfolgung droht.“
Wenn für 250 Millionen reisewillige Wirtschaftsflüchtlinge die
Grenzen geöffnet werden sollen,
dann betreffe das ausnahmslos jeden Bürger in Europa, warnte die
freiheitliche Fraktionssprecherin
im Südtiroler Landtag: „Es grenzt
an Wahnsinn, wenn die staatlichen
Vertreter bei der UNO ein Regelwerk unterzeichnen, dass massiv
in die weitere Entwicklung unserer
Heimat eingreift, ohne vorher das
Volk zu befragen.“

Die Südtiroler Freiheitlichen
fordern schon lange, dass die Einwanderungspolitik einer bindenden Volksabstimmung unterworfen werden müsse, denn es geht um
nichts weniger als um die Souveränität im eigenen Land. „Es kann
nicht angehen, dass unzählige Millionen Migranten aus kulturfremden Weltgegenden sich von heute
auf Morgen in Europa niederlassen
und dann unsere Demokratie und
unsere Traditionen in Frage stellen
können“, warnte Mair.

Foto: Die Freiheitlichen

eordneten von Sozialisten, Liberalen und Grünen wollen mit ihren blindwünd Millionen Arbeitsplätze vernichten.

In einem Rechtsstaat gilt das Prinzip „im
Zweifel für den Angeklagten“. An das hielten
sich die US-Senatoren bei der Bewertung der
erst jetzt erhobenen Anschuldigungen „sexueller Belästigungen“ in den 1980er Jahren
gegen Richter Brett Kavanaugh. Deshalb hat
der Senat den von Präsident Donald Trump
(Bild) vorgeschlagenen Kandidaten für das
Amt eines der neun amerikanischen Verfassungsrichter bestätigt. Für Präsident Trump
und die republikanische Partei ein wichtiger
politischer Erfolg in Hinblick auf die in einem Monat stattfindenden Wahlen für die zweite Kammer des US-Parlaments, den Kongress.

Mair warnt Regierung in Rom.

Foto: White House

Erfolg für Präsident Trump
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Bezirksseniorentag
13 des SR Schärding

OKTOBER

Der Seniorenring des Bezirks
Schärding lädt am Samstag, dem 13.
Oktober 2018, zum Bezirksseniorentag mit Neuwahl ins Landhotel St.
Florian (St. Florian/Inn 18, 4782 St.
Florian/Inn). Beginn: 10.00 Uhr.
OKTOBER

Bezirksteilstamm-

16 tisch Breitenlee

Die FPÖ Donaustadt lädt am Dienstag, dem 16. Oktober 2018, zu ihrem
Bezirksteilstammtisch Breitenlee/Süßenbrunn ins Gasthaus „Lindenhof“
(Breitenleer Straße 256, 1220 Wien).
Beginn: 19.00 Uhr.
OKTOBER

LESER AM WORT
Strompreis

nologischen Erkrankung musste
ich schmerzhaft feststellen, dass
im Jahr 2017 urplötzlich Sozialförderungen wie etwa Therapiekosten für Menschen mit Behinderung
umgestellt und eklatant reduziert
wurden. Und zu guter Letzt wurden
sogar die Einkommensgrenzen derart abgesenkt, dass ich mit meiner
stets gleich gebliebenen Berufsunfähigkeitspension nur noch die
Hälfte an Förderanspruch bei der
Wohnbeihilfe habe.
Andreas Ullrich, Schwaz

Es war ja nur eine Frage der
Zeit, wann die Energieunternehmen beginnen werden, den Strompreis für private Haushalte zu erhöhen, um den erhöhten Strombedarf
der Elektroautos im Gefolge des
„Kampfes gegen den Klimawandels“ quersubventionieren zu dürfen. Der aktuelle Preis von 5,8753
Cent/kWh erscheint niedrig, jedoch
wenn man den neuen Tarif von
6,7566 Cent/KWh heranzieht, dann
beträgt die Erhöhung satte 15 Prozent – exklusive Steuern und Abgaben! Und dies war sicher nicht die
letzte Strompreiserhöhung.
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Schulreform

Stammtisch der

Stammtisch der
17 FPÖ Landstraße

OKTOBER

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 17. Oktober 2018,
zu ihrem Stammtisch mit dem
Landtagsabgeordneten Michael Eischer ins Bezirksparteilokal (Am
Modenapark 8-9, 1030 Wien). Beginn: 19.30 Uhr.

Foto: FPÖ Tirol

16 FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 16. Oktober 2018,
zu ihrem Generationenstammtisch mit FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110
Wien). Beginn: 17.00 Uhr.

Abwerzger hat Recht!

Wenn FPÖ-Landesparteiobmann
Markus Abwerzger sagt, dass die
schwarz-grüne Landesregierung
gegenüber den Tirolern unsozial
ist und lediglich das Steuergeld im
Bereich Asyl sprudelt, so hat er zu
100 Prozent Recht. Als Betroffener
mit einer chronischen neuroimmu-

OKTOBER

Sprechstunde im

18 „Blauen Bus“

Die FPÖ Favoriten lädt am Donnerstag, dem 18. Oktober 2018, zur
Sprechstunde mit Abgeordneten und
Bezirksfunktionären im „Blauen
Bus“ an der Haltestelle Tesarek-Platz
(Otto-Probst-Straße 13-11, 1100
Wien). Beginn: 17.00 Uhr.

Zu lange rissen die Klagen über
30 Prozent Schüler, die die Grundschule ohne ausreichende Kenntnis
der Grundkulturtechniken Lesen,
Schreiben und Rechnen verließen,
nicht ab. Auch an diesem Beispiel
erkennt man die verheerende Wirkung des Dogmas: „Es kann nicht
sein, was nicht sein darf“. In diesem Fall war es das der Kuschelpädagogik und der mühelosen Wissensaufnahme. Jetzt können wir nur
hoffen, dass die neuen Grundsätze
nicht durch Erlässe verwässert und
unwirksam werden. Es ist für unsere Kinder, denn nicht für die Schule,
für das Leben lernen sie.
Jürgen Jauch, Linz

Brexit

Bei den Austrittsverhandlungen
von Grönland (1982-84) hat der

Gleich und gleicher

Die SPÖ fordert immer Gleichheit und Gleichberechtigung für
alle in diesem Land – und diejneigen, die noch kommen wollen. In
manchen Dingen kann man den Genossen zustimmen: Ich hätte auch
gerne eine Armbanduhr wie sie der
Genosse SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda trägt. Der
Preis: an die 45.000 Euro. Freundschaft! Was sagen die Genossen
dazu, die von solchen Funktionären vertreten werden sollen?
Stephan Pestitschek, Strasshof
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Bezirksteilstamm17 tisch Essling

OKTOBER

Die FPÖ Donaustadt lädt am Mittwoch, dem 17. Oktober 2018, zu ihrem Bezirksteilstammtisch Essling
ins Restaurant „Queen Essling“ (Esslinger Hauptstraße 63, 1220 Wien).
Beginn: 19.00 Uhr.

grönländische Chefverhandler beklagt, dass es viel leichter ist, in diese EG (heute EU) hineinzukommen
als wieder heraus. Haben das Mock
und Ederer nicht gewusst, als sie total aus dem Häuschen waren, weil
uns diese „Wertegemeinschaft“
samt unserem hohen Beitragsgeld
„gnädig“ aufgenommen hat?
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Foto: BKA
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Rot-Grün lässt den
Wiener Hafen verlottern

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Verheerender Bericht des Stadtrechnungshofes entlarvt Rot-Grün

D

Es ist ein verheerender Bericht,
den der Stadtrechnungshof am 5.
Oktober zur Wiener Hafen GmbH
& Co KG und den verwandten Firmen der Wien Holding rund um den
Hafen Albern präsentiert hat. Die
Prüfer bemängeln, dass der bauliche
Zustand der Gebäude, Gleisanlagen, Maschinen und teilweise auch
Schiffe erbärmlich sei. Verrottete
und gebrochene Schwellen, rostige
Türme, Schienenstöße seien nicht
gesichert, ebenso lose Holzstapel
direkt neben Parkplätzen – die Liste
der Mängel scheint endlos.
Erst nach Intervention des Rechnungshofs wurde notdürftig und

Foto: mapio.net

ie rot-grüne Stadtregierung
heuchelt Umweltschutz mit
den Schikanen gegen Autofahrer
lediglich vor. Für den umweltschonenden Frachtverkehr auf
der Donau ineressiert sich RotGrün nämlich nicht, wie der Verfall des Wiener Hafens zeigt.

Der Alberner Hafen verrottet unter der rot-grünen „Öko-Koalition“.

provisorisch saniert. „Das reicht
noch lange nicht aus, hier braucht
es ein umfassendes Sanierungskonzept, um den Albener Hafen ins 21.
Jahrhundert zu bringen“, forderte
das FPÖ-Mitglied im Rechnungshofausschuss, Landtagsabgeordneter Georg Fürnkranz.
Keine klaren Kompetenzen
Der Rechnungshof bemängelt,
dass es keine Regelung zwischen

Vermieter und Mieter gäbe, wer
für die Wartung und Sanierung der
bemängelten Infrastruktur zuständig sei. Und wo etwas gemacht
werde, dann auf skurrile Art: Ein
mit der Sanierung einer desolaten
Stahlkonstruktion beauftragtes Ingenieursbüro sei auf Schädlingsbekämpfung, Produktmanagement
und Biochemie spezialisiert und
damit für den Hafen nicht kompetent, heißt es in dem Bericht.

„Die Wohnbauförderung muss
wieder zu einem Instrument der
Leistbarkeit werden“, fordert Wiens FPÖ-Wohnbausprecher Günter
Kasal in Hinblick auf den letzten
Inflationsanstieg, für den der Bereich Wohnen mit einem Plus von
3,5 Prozent ausschlaggebend war.
Besonders in Wien sei die Wohnbauförderung von der rot-grünen
Stadtregierung zu einem fragwürdigen klimapolitischen Instrument
getrimmt worden. Die Leistbarkeit für die Bürger sei dabei auf der
Strecke geblieben, kritisierte Kasal
und schlug vor, die thermisch-energetischen Standards im geförderten
Bereich an jene der Bauordnung
anzupassen.

„Maßnahmen für Umwelt und
Klima müssen aus gesonderten
Töpfen finanziert werden“, schloss
sich Kasal der Forderung der
Wohnbaubranche an. Die Flucht
aus der Wohnbauförderung bedeute letztlich, dass ein wesentliches Instrument zur Senkung der
Wohnkosten immer mehr an Wirksamkeit verliere, warnte Kasal vor
den langfristigen Folgen dieser
Entwicklung: „Die SPÖ-Wohnbaustadträte Michael Ludwig und
Kathrin Gaal müssen ihren unsozialen wohnpolitischen Kotau vor
den Grünen endlich beenden. Die
Wiener brauchen leistbaren Wohnraum, aber die SPÖ lässt sie aus
Machtkalkül im Regen stehen!“

Foto: NFZ

Wohnbauförderung sozial gestalten

Sozial gestaltete Wohnbauförderung für leistbares Wohnen.

Der Kastanienfreund hat mich
gegen unsere Vereinbarung in der
Schlachthausgasse sitzen lassen,
also machte ich mich auf und
landete schließlich in der Löwelstraße.

Niederschlag
Da stand ich also zwischen
der majestätischen Elisabeth im
Volksgarten und der neuen Wunderwuzzin (gibt’s die weibliche
Form überhaupt?) Pamela
im Haus der Roten. Dort haben sie, denk ich mir, bestimmt
ein Zimmer, in dem eine ganze
Ahnengalerie von Wunderwuzzis
aufgehängt ist. Und von denen
fast keiner einer war.
Sie werden ja alle zuerst wie unfehlbare Päpste gepriesen, bis sich
der Duft des Anfangs verzogen
hat und man draufkommt, dass der
Betreffende eher nicht so toll ist.
Ich nehm den Kreisky aus.
Aber zählen Sie mir noch ein
paar Namen auf, und mir schläft
das Gsicht ein. Jetzt grad, nach
dem kabarettreifen Abgang des
Obereisenbahners, wird eine Frau
Rendi angehimmelt. Aber auf gut
wienerisch sag ich bei ihr: „I waß
ned, i waß ned.“
Die Maria von Schmedes hat
einst das Lied vom „Feuerwerk
auf der Löwelbastei“ gesungen.
In der letzten Zeile heißt’s da „Vorausgesetzt, dass es nicht regnet“.
Bei der Frau Wagner wart ich
auf den ersten starken Regen.
Dann schau ma, wie das Wuzzi
eingeht.
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Geldleistungen für abgelehnte
Asylwerber sofort streichen!

OBERÖSTERREICH

Zukunftssichere Pflege

Damit der Pflegebedarf in Zukunft gedeckt werden kann, brauche es ein Bündel an Maßnahmen
zur Entlastung der pflegenden Angehörigen, dem Ausbau der mobilen Betreuung und die Entbürokratisierung in Pflegeheimen, erklärte
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr.
„Wir werden uns im Landtag ausführlich mit diesem Thema auseinandersetzen, bevor wir mit der
Arbeit im Unterausschuss starten.
Dabei darf es keine Denkverbote
geben“, betonte der FPÖ-Klubobmann. Der erste „Unterausschuss
Pflege“ tagt am 17. Oktober.

Antrag auf Streichung des Taschengelds für Illegale eingebracht

L

Barrierefreier Zugang

Foto: FPÖ Pinkafeld

Illegale erhalten Steuergeld
„Diese Personen sind schlicht
und ergreifend Illegale, die sich eigentlich gar nicht mehr in Österreich aufhalten dürfen, aber werden
vom Land über Gebühr versorgt“,

Triller: Bei Steirern wird gespart, aber Illegale erhalten Steuergeld.

empörte sich FPÖ-Sozialsprecher
Landtagsabgeordneter Marco Triller. Es sei absurd, dass Abzuschiebende auch noch Taschengeld aus
dem Steuertopf abgreifen, während
die Landesregierung bei Sozialleistungen für Österreicher jeden Cent

dreimal umdrehe. Triller forderte
nicht nur die umgehende Abschiebung der abgelehnten Asylwerber,
sondern auch per Antrag im Sozialausschuss die Streichung des monatlichen Taschengeldes für diese
illegal Aufhältigen.

TIROL

OBERÖSTERREICH

Oberösterreich ist ein relativ sicheres Bundesland. Dennoch werden im Schnitt täglich drei Einbrüche verübt. Der daraus entstehende
Schaden beläuft sich auf etwa drei
Millionen Euro pro Jahr. In der
dunklen Jahreszeit mehren sich
Dämmerungseinbrüche,
wobei
sorgloser Umgang und die Unwis-

Foto: NFZ

Abtreibungsdebatte?

FPÖ fördert Maßnahmen zur
Sicherung gegen Einbrüche.

senheit vieler Bürger Einbrechern
in die Hände spielen. Viele Einbrüche ließen sich mit wenig Aufwand
verhindern.
Volle Briefkästen oder geöffnete Fenster sind Zeichen für Einbrecher, dass sie leichtes Spiel haben.
Wer diese Signale vermeidet, kann
viel zur Sicherheit von Wohnraum
beitragen. Wichtig sind zudem mechanische und elektronische Sicherungsmaßnahmen, die Einbrecher
ab- oder aufhalten können.
Die Wohnbauförderungsabteilung des Landes Oberösterreich
fördert den Einbau von Alarmanlagen mit bis zu 1.000 Euro.
„Eine Alarmanlage hat ein hohes Abschreckungspotential und
trägt entscheidend zur Sicherheit
eines Eigenheimes bei“, betont
FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner. Seit
2016 wurden fast 2.000 Alarmanlagen im Wert von 9,5 Millionen
Euro installiert, knapp 1,6 Millionen Euro schoss das Land zu.

Foto: FPÖ

Land fördert Alarmanlagen

SALZBURG
„Mit dem Frauenvolksbegehren bittet man eine neuerliche
Abtreibungsdebatte über die Hintertür herein“, stellte Salzburgs
FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek hinsichtlich des Bekenntnisses von SPÖ-Parteichefin Pamela
Rendi-Wagner zum „Frauenvolksbegehren“ fest. Konkret geht es
darum, dass in dem Begehren ein
„Schwangerschaftsabbruch
auf
Krankenschein“ gefordert werde. „Schwangerschaft ist keine
schicksalshafte Erkrankung, wie
Rendi-Wagner die Entstehung neuen Lebens anscheinend sieht. Die
Mehrheit der Versicherten dafür zur
Kasse zu bitten, ist grotesk“, kritisierte Svazek. Es gebe natürlich
Gründe, wo nach Ermessen subjektiv über einen Schwangerschaftsabbruch entschieden werden müsse. Einen „Freifahrschein aus der
Verantwortung“ lehne sie aber ab.

Foto: FPÖ Steiermark

Nach dem Vorbild von Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried
Waldhäusl, der durch Kontrollen festgestellt hat, dass im Chaos
des Integrations- und Asylbereichs
Steuergeld verschenkt wird, hat
auch die steirische FPÖ dies ermitteln lassen. In der Beantwortung
einer freiheitlichen Anfrage gab
SPÖ-Landesrätin Doris Kampus
zu, das insgesamt 228 rechtskräftig
abgelehnte Asylwerber auf Steuerzahlerkosten versorgt werden.

BURGENLAND
Die jahrelangen Bemühungen der Freiheitlichen im burgenländischen Pinkafeld tragen
Früchte. „In der letzten Gemeinderatssitzung wurde auf
Antrag der FPÖ
Ch. Theiler
beschlossen,
dem Gemeinderat im Laufe des
Jahres 2019 ein beschlussfähiges
Konzept zur Umsetzung eines barrierefreien Rathauses vorzulegen“,
freute sich Stadtparteichef Christoph Theiler.

STEIERMARK

aut SPÖ-Landesrätin Doris
Kampus werden in der Steiermark insgesamt 228 rechtskräftig abgelehnte Asylwerber
auf Steuerzahlerkosten versorgt.

Rote „Argumentationshilfen“?

Verherrlichung
von Gewalt?
Die Tiroler SPÖ-Vorsitzende
Elisabeth Blanik verteidigte im
Landtag die Gewaltandrohungen
mittels Pflastersteinen und Grablichtern gegen Abgeordnete der
Regierungsparteien im Zuge der
Beschlussfassung der Arbeitszeitflexibilisierung.
„Fassungslos“
zeigte sich Tirols FPÖ-Landesobmann Markus Abwerzger über die
„Verteidigung der indisktuablen
Aktion“ sozialistischer Gewerkschafter durch die SPÖ-Vorsitzende. Abwerzger fordert Blanik daher
prompt auf, sich „öffentlich klar
und deutlich von jeglicher Form
derartiger Gewalt zu distanzieren“.
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Martin Huber
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FPÖ-Klubobmann Niederösterreich

Ein Maulkorb für welchen Hund und zu welchen Anlässen. Das will die FPÖ jetzt abklären.

„Hunde-Sicherheitsgipfel“
mit Experten in St. Pölten
Landesrat Waldhäusl für sachliche Diskussion zu Maulkorbpflicht

F

PÖ-Landesrat will eine sachliche Diskussion, welche
Hunde ab welcher Körpergröße
und zu welchen Anlässen einen
Beißkorb tragen sollen.
Der Vorstoß von Landesrat Gottfried Waldhäusl zur Diskussion
über eine Maulkorbpflicht für Hunde in Niederösterreich geht in die
zweite Runde: Noch im Oktober
sollen Experten und Politiker aller
Parteien zum „Hunde-Sicherheitsgipfel“ eingeladen werden, um gemeinsam sinnvolle und nachhaltige
Lösungen für diese Thematik zu
diskutieren.

„Richtungsweisend
könnte
etwa das oberösterreichische Modell sein, wonach jene Plätze genau festgelegt sind, wo Leine und
Maulkorb getragen werden müssen“, schlug Waldhäusl vor.
Vorbild Oberösterreich?
In Oberösterreich müssen Hunde in öffentlichen Verkehrsmitteln,
in Schulen, Kindergärten, Horten
und sonstigen Kinder-Betreuungseinrichtungen, auf gekennzeichneten Kinderspielplätzen sowie bei
größeren Menschenansammlungen
und bei Veranstaltungen angeleint
und mit Maulkorb geführt werden.

„Die leidige Diskussion über
die Sinnhaftigkeit der sogenannten ‚Listenhunde‘ würde damit
auch fallen. Tiere, die keinen entsprechenden Schaden anrichten
können, sollen von einer Maulkorbpflicht natürlich ausgenommen
sein“, betonte Waldhäusl.
Die Politik dürfe bei heiklen Themen nicht wegschauen, sondern
müsse handeln. „Und dass auch
in diesem Bereich der Sicherheit
für die Menschen etwas geschehen
muss, steht wohl außer Frage“, argumentiert Waldhäusl. Mittelfristiges Ziel müsse natürlich eine bundeseinheitliche Lösung sein.

Thema: „Integration aus freiheitlicher Hand“
Mittwoch, 31. Oktober 2018 | 19 Uhr
„Schloss St. Peter in der Au“ | Hofgasse 6, 3352 St. Peter/Au

In Niederösterreich haben die
Freiheitlichen die Fehlentwicklungen im Asyl- und Integrationsbereich nicht nur rechtzeitig
erkannt und schonungslos aufgezeigt, sondern sich mit Landesrat Gottfried Waldhäusl diesen
Herausforderungen gestellt und
gezeigt, dass freiheitliche Politik
wirkt.

Sicherheit schaffen
Binnen weniger Monate wurde
das „Asylparadies“ auf Kosten
der Niederösterreicher und ihrer
Sicherheit reformiert, was den
Steuerzahlern knapp 2,4 Millionen Euro pro Jahr erspart.
Erstmals wurde ein „Maßnahmenplan Asyl und Sicherheit“ bis
2023 erstellt. Dabei geht es um die
Sicherheit der eigenen Landsleute
und die Sicherheit im Bereich der
Flüchtlingsquartiere.
Selbstverantwortung und Eigenleistung der Asylwerber sollen
in den Vordergrund rücken sowie
mehr Sach- und weniger Geldleistungen gewährt werden.
Wer einen negativen Bescheid
erlangt, kann freiwillig die Heimreise antreten - ansonsten wird
raschestmöglich die Rückführung
in die Wege geleitet.
Mit der Sprach- und Integrationsoffensive leiten die Freiheitlichen eine neue Ära ein. Unter dem
Motto „Integration mit Hausverstand“ werden im Rahmen eines
Pilotprojektes in Wiener Neustadt
Deutschkurse bereits vor dem
Schuleintritt für mehr als 1.000
Kinder angeboten. Ergänzt wird
die Sprachoffensive durch die
Vermittlung heimischer Werte und
Traditionen, damit ein geordnetes
Zusammenleben gesichert ist.
Die Freiheitlichen zeigen auf
Landes- wie Bundesebene, dass
sie in politischer Verantwortung
kräftig anpacken – für Österreich.
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Maria Csépai
@thinktankfuture

Ethisch+moralisch ist es zutiefst
morbid,wie d PVA geschützt
von oben d verkürzte #Lebenserwartung der Kranken + deren
wenige Lebenskraft noch mehr
reduziert. D Sozialgericht ist ein
Affront gegen den demokratischen Hausverstand. 01.10.18 16:20

Linke
Verschwörungstheorie:
Pensionsversicherungsanstalt betreibt im Auftrag der Koalition ein
geheimes Euthanasieprojekt!
Robert Willacker
@RWillacker

Warum haben die alle Zeit zum
Demonstrieren? Ich dachte, die
müssen alle 12 Stunden arbeiten. #Donnerstagsdemo
04.10.18 11:01

War wohl ein bezahltes Fortbildungsseminar der Wiener SPÖ und
Grünen samt Vorfeldorganisationen.

WHATSAPP

Krieg der Gratiszeitungen um die
Gunst der Wiener Genossen

„Österreich“ und „Heute“ liegen im Krieg um Inserate der Stadt

H

eute“ wird ab 2019 nicht
mehr das Monopol auf die
besten Stellplätze in den Haltestellen der Wiener Linien haben.
Jetzt tobt der „Gratiskrieg“.
Am Wochenende hatte „Österreich“ anhand der Medientransparenzdaten für 2017 vorgerechnet,
wie viel Geld die öffentliche Hand
für Inserate in „Heute“, Herausgegeben von Eva Dichand, aber auch
in der „Kronen Zeitung“, geführt
von Dichands Ehemann Christoph,
ausgegeben hatte.
Hat Ludwig interveniert?
Dem folgte ein Schlagabtausch
zwischen Dichand und „Österreich“-Herausgeber Wolfgang Fellner über die Reichweite ihrer Zeitungen und damit, wessen Inserate

„Heute“ drinnen, „Österreich“ draußen. Dieses Monopol ist vorbei.

teurer sein dürfen.
Hintergrund der Auseinandersetzung ist, dass „Österreich“ per Einigung mit den Wiener Linien das
bisherige Monopol auf die besten
Stellplätze in den Haltestellen der
Wiener Linien geknackt hatte.
Pikant wurde es jetzt, da Dichand
dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig vorhielt, diese Einigung

mit politischem Druck arrangiert
zu haben.
Auf die Reaktion des Bürgermeisters und Wiener SPÖ-Chefs
darf man gespannt sein. Denn immerhin verteilt er den größten Werbekuchen der öffentlichen Hand.
Und dabei hatte er eine gewisse
Vorliebe für Gratiszeitungen an den
Tag gelegt.
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Drozda war
Kerns
Kanzleramtsminister.

mit Migration und Asyl
eine fünfte Sektion: Fremdenwesen. Sämtliche
Ab Jänner 2019 bekommt das Innenministerium Leitung für das 320 Personen starke Team werde bald ausgeschrieben.
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Lara Hagen, Maria Sterkl
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Private Schusswaffen für die Justizwache
Ausnahmeregel erlaubt weiter Besitz halbautomatischer

GEFÄLLT MIR

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

HC Strache
08.10.2018

Wir werden alles daran setzen,
dass der radikale und politische
Islam in Österreich der Vergangenheit angehört.

1.452 Personen gefällt das.

Während die SPÖ in Wien dem
Treiben der Islamisten tatenlos zusieht, handelt die Bundesregierung
im Sinne der Österreicher.

Waffen

sei ein
die dürfen sollen. Sinn der Neuerung
Wien – Waffenbesitzer in Österreich,
„höchstmögliches Maß an Gesundheitsfürchten mussten, dass eine neue EU-Richt- schutz“ für die Angehörigen der grünen
linie ihnen das Leben schwermacht, kön- Zunft durch „Dämpfung des Schussknalhat
zu
nen aufatmen. Das Innenministerium
No- les“ heißt es dazu in den Erläuterungen
am Montag seinen Vorschlag für eine
dem Gesetz. Einer solchen Krachvermeivelle des Waffengesetzes vorgelegt. Mit dem dung stand der Gesetzgeber bisher unter
für
Gesetz sollen strengere EU-Vorgaben
anderem mit dem Argument ablehnend
halbautomatische Kurz- und Langwaffen gegenüber, dass dadurch illegale Abschüsvon
umgesetzt werden: Verkauf und Besitz
für se – also Wilderei – erleichtert würden.
Magazinen mit mehr als 20 Patronen
Handfeuerwaffen und mehr als zehn Patro- Schalldämpfer nicht nur für Berufsjäger
nen für Langfeuerwaffen müssen mit einiJagdkritiker stoßen sich außerdem an
gen Ausnahmen, etwa für Sportschützen, dem großen Personenkreis künftig Schalldisverboten werden.
sei
dämpferberechtigter. Ursprünglich
Die österreichische Umsetzung der EUBerufssol- kutiert worden, hier ausschließlich
Regelung sieht vor, dass Personen, die
jäger einzubeziehen, sagt Martin Balluch
che Magazine besitzen, das weiter tun dür- vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). Nun
fen. Einzige Voraussetzung dafür: Inner- soll die neue Regelung für alle „Inhaber
halb von zwei Jahren muss eine behördli- einer gültigen Jagdkarte“ gelten, so sie „die
che Meldung erfolgen. Die weitläufige Aus- Jagd regelmäßig ausüben“.
nahme ist durch die Richtlinie gedeckt.
Weit einfacher als bisher soll es künftig
der
Ein weiterer Punkt in dem von Innenmifür Angehörige der Militärpolizei und
nister Herbert Kickl (FPÖ) ausgearbeiteten Justizwache sein, sich privat zu bewaffnen.
ÖsGesetz bringt für alle nicht dauerhaft in
ein prinein Laut Gesetzesentwurf soll bei ihnen
terreich niedergelassenen Ausländer
Waffenbedarf angenommen werzipieller
Für
Stichwaffenverbot.
und
Schuss-, Hiebden. Die Waffenbesitzkarte und Waffenpass
bestimmte Berufs- und Personengruppen ausstellenden Behörden müssten in ihrem
hingegen soll es bei den Schusswaffen eine Fall dann nicht mehr prüfen, ob der Schussfür
Reihe von Erleichterungen geben. Etwa
waffenwunsch gerechtfertigt ist. (bri, szi)
die Jäger, die Schalldämpfer verwenden
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Ein unterhaltsames „Familienfest“ der nunmehrigen
Regierungspartei FPÖ im Wiener Prater

Der Bieranstich braucht noch etwas Übung (Bild oben), dafür ist der
freiheitliche Vizekanzler im Kontakt mit den Bürgern in seinem Element, ob mit Familien (l. unten) oder der älteren Generation (r. unten).

Wenn die Freiheitlichen rufen, kommen die Menschen, wie auch zum
„Familienfest“ im Wiener Prater (oben). Der „beste Innenminister aller
Zeiten“ dirigiert nicht nur die Exekutive (links unten). Optimistisch
geht die FPÖ mit Spitzenkandidat Harald Vilimsky (rechts unten) in
die Europaparlamentswahl 2019.

Fotos: FPÖ/Mike Ranz

Ein Küsschen werdender Eltern (oben) und stolze blaue Väter (unten):
Johann Gudenus (links) und Kärntens Gernot Darmann (rechts).

Gut gelaunt parlierte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein mit den Besuchern (l.), während die Kinder für Halloween probeschminkten (rechts).
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Wiener Herzen

Serkan Gürkan, Alessandro Malizia, Violinen
Karl Macourek, Harmonika
Engelbert Mach, Kontragitarre

Michael Perfler
Moderation und Gesang

22. Oktober 2018
Beginn 18.30 Uhr

Festsaal des Amtshauses Landstrasse
1030 Wien, Karl Borromäus Platz 3
Unkostenbeitrag: EUR 15,-

Info und Platzreserverung:
Tel. 0664 / 931 00 69
e-Mail: karl@macourek.at
www.diewienerherzen.at
Mit freundlicher Unterstütung der
BV Landstrasse

