Die Salzburger Landesregierung versucht mit dem Kinderbetreuungsgesetz die Kindergärten zu reinen Aufbewahrungsstätten
umzugestalten, statt sie als wertvolle Bildungseinrichtung mit
engagierten und qualifizierten Pädagoginnen anzusehen, kritisiert FPÖ-Familiensprecherin Karin Berger.
S. 13

Mobile Government:
Amtsweg per Telefon

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Bundesregierung stellt neues Kundenservice zu Amtswegen über das Handy vor S. 2/3

Sicherheit geht
vor Reisefreiheit!
Kickl: „Grenzkontrollen bleiben, bis der EU-Außengrenzschutz steht.“ – S. 4/5
PARLAMENT
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Die FPÖ wirkt

Plastik-Flut

Sicherheit für Wien

Sammelklage

Ein Jahr nach der Nationalratswahl bietet sich ein für Österreich
bisher ungewohntes Bild: Die Bürger sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, und die beiden
Koalitionsparteien befinden sich im
Umfragehoch. Ein Erfolg der Freiheitlichen.
S. 6

„Wie werden wir das Plastik
los?“ – Die FPÖ-EU-Abgeordnete
Barbara Kappel über Ist-Zustand
und potentielle Möglichkeiten, die
vor allem in Entwicklungs- und
Schwellenländern immer bedrohlicher wachsende Plastik-Flut einzudämmen.
S. 8/9

Die Wiener FPÖ startet ihre
Herbstkampgane, um für eventuelle vorzeitige Neuwahlen gerüstet
zu sein. Unter dem Titel „Wien verstehen. Wir sorgen für Sicherheit.“
präsentieren die Freiheitlichen ihre
Lösungs- und Verbesserungsvorschläge für Wien.
S. 11

Der EuGH hat eine Steuer auf die
Rundfunkgebühr in Tschechien für
unrechtmäßig erklärt. Der Prozessfinanzierer AdvoFin bereitet nun
eine Sammelklage gegen die zehnprozentige Mehrwertsteuer auf die
Rundfunkgebühr vor. Streitwert:
300 Millionen Euro.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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ÖVP degradiert Kindergärten
zu Aufbewahrungsstätten

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Wer zweimal mit der gleichen
pennt, gehört schon zum Establishment“, skandierten die 68er für
freie Liebe und freien Sex.
Beim „Durchmarsch“ durch
die staatlichen Institutionen
setzen sie ihren verbalen Vernichtungsfeldzug gegen den
„Klassenfeind“, die bürgerliche
Gesellschaftsordnung, dann in legistische Maßnahmen um.

Zwangsbeglückung
Sie wetterten zwar gegen den
Polizeistaat, also einen Staat der
alles kontrolliert, aber sie sorgten mit ihrer Politik genau dafür,
indem sie der Gesellschaft ihre
ideologischen Beglückungen aufdrängten.
Die Ehe wurde als Instrument
der Unterdrückung der Frau
durch die Bourgeoisie verachtet.
Aber das hinderte sie nicht, dieses „bürgerliche Zwangskorsett“
jetzt durch die „Ehe für alle“ auch
Homosexuellen zu ermöglichen.
Rot-schwarz sind vor der
Schwulen-Lobby
eingeknickt
und haben mit der „eingetragenen
Partnerschaft“ für Homosexuelle
der Schwulen-Lobby die Hintertür zur eigentlichen Ehe geöffnet.
Die diese dankbar über den Weg
einer Klage vor dem Verfassungsgerichtshof eingetreten haben.
Wobei auch hier die Rolle der
Verfassungsrichter zum „Gleichbehandlungsfetischismus“ des
Genderismus zu hinterfragen ist.
Mit der Eintragsmöglichkeit für
ein „drittes“ Geschlecht in das
Personenstandsregister und in Urkunden, lehnen die VfGH-Richter die biologische Determination
des Geschlechts ab.
Das Geschlecht ist jetzt also
„das Ergebnis der Sozialisierung“. Womit wir wieder bei den
68er sind. Für die war auch „die
Gesellschaft“ an allem schuld.

Amtswege demnächst am H

Digitalisierungsoffensive der Bundesregierung soll den Bürgern bei den „

I

n Österreich nutzen etwa 75 bis 80 Prozent der Gesamtbevölkerung
ab 14 Jahren ein Smartphone. Diesen will die Bundesregierung nun
mit der Umstellung vom E-Government zum Mobile Government
entgegenkommen und Amtswege per Handy ermöglichen – und damit neue Maßstäbe bei der Optimierung des Kundenservices setzen.

„Was beim Online-Banking
schon Standard ist, soll beim ,Mobile Government‘ folgen: Der
Amtsweg soll jederzeit und überall möglich sein – ohne Öffnungszeiten und ohne Formulare”, kündigten Digitalisierungsministerin
Margarete Schramböck und Infrastrukturminister Norbert Hofer
die Erledigung der Amtswege über
Smartphone, mobile Geräte oder
PC‘s an.
Die Amtswege der Zukunft sind
digital, individuell und serviceorientiert. Dafür braucht es die technischen und rechtlichen Voraussetzungen.
Elektronische „Amtswege“
Dafür hat die Bundesregierung
ein großes Legistik-Paket für digitale Amtswege in eine vierwöchige Begutachtung geschickt. Mit
der Novellierung von zehn Gesetzen wird die rechtliche Grundlage
für eine moderne und elektronische
Verwaltung und die mobile Plattform österreich.gv.at gelegt.
Die ersten Services sollen im
ersten Halbjahr 2019 online gehen, konkret werden dann folgende
Amtswege elektronisch verfügbar
sein: elektronische An- und Ummeldung, der digitale „Babypoint“
für alle Behördenwege nach einer

Geburt sowie ein Erinnerungsservice zur Verlängerung eines Reisepasses.
Neues Lebenslagenservice
Darüber hinaus soll zu diesem
Zeitpunkt der Online-Antrag für
eine Wahlkarte bereits stehen. Als
neue Dienstleistung zur Bürgerinformation wird erstmalig die Volltextsuche mit Eingabe eines Suchbegriffes über die drei Großportale
Bürgerserviceportal (help.gv.at),
Unternehmensserviceportal (usp.
gv.at) und das Rechtsinformationssystem (ris.gv.at) möglich sein.
Gleichzeitig beginnt ebenfalls
im ersten Halbjahr 2019 auf österreich.gv.at das sogenannte Lebenslagenservice, worin Bürger Informationen zu typischen Situationen
finden, in denen sie Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen können oder müssen.
„Postkorb“ für Schriftverkehr
Im Weiteren findet sich über
das Portal auch ein einfacher Portalzugriff über Single-Sign-On
(Einmalanmeldung) zu usp.gv.at,
Transparenzportal, FinanzOnline
und „MeinPostkorb“ (zur elektronischen Zustellung behördlicher
Schriftstücke). Alle diese Services
werden auf Desktop-Computern

Foto: BKA/Dragan Tatic
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REDAKTION

„Wir setzen hier sichtbare Maßstäbe fü
erklärt Infrastrukturminister Norbert Ho

sowie über eine Handy-App (Android, iOS) erreichbar sein.
Optimierung des Kundenservices
„Eine der großen Vorteile von
künstlicher Intelligenz liegt im
Bereich der Reduzierung des Arbeitsaufwandes, der Steigerung der
Effizienz von Prozessen und der
Optimierung des Kundenservices.
Das BMVIT als federführendes
Ressort im Bereich der Innovation
und Technologie von KI setzt hier
sichtbare Maßstäbe für das Bürgerservice und die Reduktion von
Verwaltungsaufwand des Bürgers“,
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Handy erledigen

KURZ UND BÜNDIG

Mobbing interessiert nicht

Foto: FPÖ

„Amtswegen“ Zeit und Geld sparen

„Die Scheinheiligkeit, mit der im Untersuchungsausschuss seitens der Opposition Politik gemacht wird, hat heute ihren traurigen
Tiefpunkt erreicht. Da sagt eine Zeugin aus,
sie wäre in ihrer Arbeit mit Sexismus konfrontiert worden, und das Einzige, was den
Kollegen von SPÖ, Neos und Liste Pilz dazu
einfällt, ist, die Zeugin als unglaubwürdig
darzustellen und in Misskredit zu bringen“,
empörte sich das freiheitliche Mitglied im
BVT-Untersuchungsausschuss und Nationalratsabgeordnete Petra Steger (Bild).

Die Kritik des SPÖ-Bundesgeschäftsführers Thomas Drozda zum Pflegeregress zeige
einmal mehr die politische Schlagseite der
SPÖ hin zu künstlich erzeugten Skandalen,
kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild). So mute es befremdlich an,
wenn er der Sozialministerin „intellektuelle
Engpässe“ vorwirft, er aber selbst nicht in der
Lage ist, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zu diesem SPÖ-Gesetz zu akzeptieren, die klar besage, dass ein Zugriff auf
Vermögen nicht mehr erlaubt ist.

ür Bürgerservice und Reduktion vom Verwaltungsaufwand des Bürgers“,
ofer mit Kollegin Margarete Schramböck das neue „Mobile Government“.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

VfGH öffnet Ehe „für alle“

ÖVP und FPÖ stehen nach wie vor zur
traditionellen Ehe von Mann und Frau, ohne
dabei Homosexuelle zu diskriminieren. „Der
Verfassungsgerichtshof hat jedoch anders
entschieden und die Ehe auch für Homosexuelle geöffnet“, erklärten die beiden Klubobleute August Wöginger und Walter Rosenkranz. Da weder SPÖ noch NEOS bereit
sind, die traditionelle Ehe zwischen Mann
und Frau mit einer Zweidrittel-Mehrheit in
der Verfassung zu verankern, hat die Koalition die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu akzeptieren, der die Ehe auch
für Homosexuelle geöffnet hat.

Susanne Wiesinger, SPÖ-nahe
Pädagogin mit 30 Jahren Unterrichtserfahrung, die in ihrem Buch
„Kulturkampf im Klassenzimmer“
die in Wien ignorierten Probleme
mit der Nichtintegration von moslemischen Zuwanderern aufzeigt.

Der SPÖ-Duo Integrationsstadtrat
Jürgen Czernohorszky (l.) und
Bildungsdirektor Heinrich Himmer (r.), die Probleme unter den
Tisch kehrten und jetzt mit einer
schockierenden Studie über Gewalt
an Schulen konfrontiert wurden.

Foto: Facebook/HC Strache

Foto: PID
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Ein „Digitalministerium“
So kann die elektronische Kommunikation zwischen der Verwaltung und Bürgern sowie Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung
forciert werden und allen Zeit und
Geld sparen. Gleichzeitig werden
nun insbesondere den Bereich der

Digitalisierung betreffende Agenden, die bisher in die Zuständigkeit
anderer Bundesministerien fielen,
nun im BMDW zusammengefasst.
In Österreich nutzen etwa 75 bis
80 Prozent der Gesamtbevölkerung
ab 14 Jahren ein Smartphone, bei
der Internetnutzung der Gesamtbevölkerung nur auf Platz 18 in Europa. Beim Wandel vom electronic
zum mobile government orientiert
sich die Bundesregierung an den
besten Ländern Europas: Bisher
gibt es in Estland, Norwegen und
Dänemark flächendeckendes „mobile government“.

Foto: addendum

erklärte dazu Infrastrukturminister
Norbert Hofer.
Abgesehen von der rechtlichen
Basis für Services auf oesterreich.
gv.at betrifft das Legistik-Paket
auch den Ausbau der elektronischen Zustellung.

Foto: FPÖ

Künstliche Aufregung

BILD DER WOCHE

Als Dank für den Wahlkampfeinsatz bei den
Südtiroler Freiheitlichen gab es Kindertrachtenausstattung für HC Strache.
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Grenzschutz weiter im
staatlichen Hoheitsbereich
U

nterstützung beim Schutz der Grenzen ja, aber keine weitere Abgabe von Hoheitsrechten an Brüssel. Im NFZ-Interview erläutert
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl die Probleme bei der geplanten
Verbesserung des EU-Außengrenzschutzes.

Thema
der
Woche

Foto: BMI

Herr Innenminister, wie wird das EU-Staaten, darauf hinzuweisen,
österreichische Motto des EU-Vor- wie weit die Kompetenzen von
sitzes „Ein Europas, das schützt“ Frontex überhaupt gehen sollen.
in den Verhandlungen hin zu einer Österreich ist selbstverständlich
„neuen Asylpolitik“ von ihren Kol- für jede Form der Unterstützung,
legen aufgenommen?
dennoch muss die Verantwortung
Kickl: Sehr gut. Wir sind endlich im Bereich der Hoheitsrechte des
davon wegkommen, den Begriff jeweiligen Landes liegen. Das ist
der Solidarität eindimensional nur eine hoheitliche Aufgabe, die nicht
in der Verteilung von Migranten durch eine andere Institution oder
zu sehen. Dieser Fehler der Ver- eine EU-Agentur abgenommen
gangenheit hat die Asylpolitik der werden kann.
Union in eine Sackgasse hineinBis das abgeklärt ist, wird es also
manövriert. Solidarität wird jetzt innerhalb des Schengenraums noch
ganzheitlich
Grenzkontrolbetrachtet wergeben?
„Ich werde nicht auf die lenKickl:
den und beinWir,
haltet neben der Erhaltung der Sicherheit und da spreVerantwortung in Österreich verzichten.“ che ich für alle
der EU-StaaKollegen
in
ten auch die der
der EU, wollen
Drittländer. Das heißt, es geht auf die Erhaltung des Schengenraums.
EU-Seite darum, effiziente Kont- Aber deshalb werden wir nicht auf
rollen an den EU-Außengrenzen die Erhaltung der Sicherheit vereinzuführen und auf der anderen zichten. Daher wird Österreich
Seite jene Leute, die keinen inter- die Grenzkontrollen bis auf weitenationalen Schutz genießen, rasch res beibehalten, und wir stehen da
zurückzuführen. Entweder in ihre auch nicht alleine da, wie die AnHerkunftsländer oder, wenn dies träge auf Verlängerung der Kontnicht möglich ist, in jenen Dritt- rollen durch Deutschland, Frankstaat, von dem aus sie in die EU reich, Schweden, Dänemark sowie
gelangt sind.
das Nicht-EU-Land Norwegen zeiDen Bekenntnissen zu einem gen. Da ich als Innenminister für
verstärkten Schutz der EU-Außen- die Erhaltung der inneren Sichergrenzen sind bisher nur Verlänge- heit in Österreich verantwortlich
rungen der Grenzkontrollen in der
bin, kann mir diese VerantEU erfolgt. Wo spießt es sich?
wortung auch niemand
Kickl: Beim informelabnehmen. Daher werlen Innenministerrat in
den wir unsere BinInnsbruck wie auch beim
nengrenzen kontrolEU-Gipfel in Salzburg gab
lieren, solange wir
es ein starkes Bekenntnis
keinen funktioniezur Stärkung des Außenrenden Schutz der
grenzschutzes. Daher steht
EU-Außengrenze
dieser ganz oben auf der Prihaben.
oritätenliste. Jetzt geht es darum, mit den EU-Staaten über Kontingente,
Zeitplan und Kompetenzen zu diskutieren. Es ist dabei
durchaus ein berechtigtes Anliegen der

Solange der EU-Außengrenzschutz nicht richtig funktioniert, wird es auch

Österreich hält an

Wegen der anhaltenden Einwanderungsströme w

D

Foto: NFZ

as „Flüchtlingsabkommen“ mit der Türkei wackelt, und die Umsetzung des verbesserten Schutzes der EU-Außengrenzen durch
die EU-Grenzschutztruppe Frontex dauert noch bis 2020. Daher haben neben Österreich auch vier weitere EU-Staaten eine Verlängerung der Grenzkontrollen in Brüssel beantragt.
Die EU-Innenminister haben
vergangene Woche erneut über die
Reform des EU-Außengrenzschutzes diskutiert, ohne eine Einigung
zu erzielen. Die Zeit drängt, denn
der Zustrom an illegalen Einwanderern verstärkt sich, wie jene zwei
schweren Unfälle mit Flüchtlingstransportern am Wochenende in
Griechenland und der Türkei gezeigt haben, bei denen mehr als
zwei Dutzend Menschen getötet
wurden.

sich mit einem Boot auf eine der
griechischen Inseln und von dort
nach Europa durchzuschlagen.
So kamen heuer etwa 11.000
Migranten nach Bosnien, von denen aber nur 709 einen Asylantrag
in Bosnien-Herzegowina stellten.
Offiziell dürfen die Migranten ansonsten nur 14 Tage im Land bleiben, weshalb offiziell nur noch
4.500 in Unterkünften gezählt werden. Der Rest hat sich bereits in die
EU abgesetzt.

Zuwanderung steigt wieder an
Trotz des von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgehandelten „Flüchtlingsabkommen“
mit der Türkei sind seit Jahresbeginn offiziell mehr als 24.500 Illegale über das Meer nach Griechenland gekommen, 118 Menschen
sind bei dem Versuch umgekommen. Angesichts der schwierigen
Wirtschaftslage der Türkei versuchen jetzt wieder mehr der rund 3,5
Millionen aufgenommenen Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien,

300.000 Asylanträge in Europa
Nach Angaben der Internationalen Migrationsorganisation (IOM)
der UNO wurden heuer bereits
wieder 106.902 illegale Einwanderer in Europa registriert. Bis auf
Italien weisen alle Grenzländer der
EU steigende Zahlen illegaler Einwanderer auf.
Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat wurden aber im ersten Halbjahr 2018 bereits 301.390
Asylanträge in der EU, in Norwegen und der Schweiz gestellt.
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POLITIK
ANALYSIERT

Walter Rosenkranz
FPÖ-Klubobmann

Artikel 10 Abs. 3 des Bundesverfassungsgesetzes besagt, dass dem
Bund die „Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus ihm;
Ein- und Auswanderungswesen
einschließlich des Aufenthaltsrechtes aus berücksichtigungswürdigen
Gründen“ obliegt.

Sicherheit geht vor

h Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraumes geben: Sicherheit geht vor freien Personenverkehr.

den Grenzkontrollen fest

will die Bundesregierung die Kontrollen aufrecht erhalten
zumindest geklärt wurde, dass eine
Stärkung von Frontex nicht bedeute, dass den EU-Staaten hoheitliche Aufgaben weggenommen werden. „Rückführungen sollen durch
vereinfachte Grenzprozeduren, die
verpflichtend sein sollen, erleichtert werden“, sagte der griechische
EU-Kommissar.
Weiterhin Grenzkontrollen
Bis dahin wird es im Schengenraum noch Kontrollen geben.
Neben Österreich haben auch
Deutschland, Frankreich, Dänemark und Schweden in Brüssel beantragt, ihre Grenzkontrollen um

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Beim EU-Innenministerrat am
vergangenen Freitag in Luxemburg
hätten sich alle EU-Staaten für eine
Stärkung der EU-Grenzschutzbehörde Frontex ausgesprochen,
betonte der Ratsvorsitzende und
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.
Dabei seien aber noch einige Details zu klären, etwa die Frage des
Personals, die Zeitleiste, die Frage
der Ressourcen und vor allem die
Frage der nationalen Souveränität
sowie die Möglichkeit der Rückführungen von Personen in einen
Drittstaat.
EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos betonte, dass

Auf Österreichs Druck hin will die EU Abschiebungen forcieren.

ein halbes Jahr zu verlängern.
Alle begründeten diese mit dem
anhaltenden Zustrom von Flüchtlingen sowie der latenten Bedrohung durch Terrorismus in der gesamten EU. So seien die Ankünfte
in Griechenland um 60 Prozent
gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
Auf den fünf Inseln Lesbos, Chios,
Samos, Leros und Kos habe es bis
Ende September 23.200 Anlandungen gegeben, dort halten sich im
Augenblick 19.300 Migranten auf.
Immerhin ist laut aktuellen Zahlen die Zahl der Asylanträge in
Österreich zurückgegangen: Von
Jänner bis August gab es 9.337 Anträge - nur halb so viele wie in den
ersten acht Monaten 2017.
„In diesem Zusammenhang ist es
essentiell, dass sich die derzeitige
Asylpraxis wieder auf die Grundprinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 besinnt“,
hatte Innenminister Kickl bei der
Jahreskonferenz des Europäischen
Migrationsnetzwerkes (EMN) zu
Monatsbeginn gefordert: „Schutz
für diejenigen, die ihn brauchen,
so nahe wie möglich zu ihrem Herkunftsland. Flüchtlinge haben das
Recht, in Sicherheit und Würde zu
leben; sie haben aber keinen Anspruch auf unbegrenzte Migration.“

Mit dem Beitritt zum Schengenraum wurde diese Kernaufgabe des
Staates de facto an die EU-Länder
an den Außengrenzen der Union
abgegeben.
2015 hat die deutsche Kanzlerin
Merkel de facto das Schengen-Regime aufgehoben, und die österreichische Regierung unter Werner
Faymann diesen Verfassungsauftrag ignoriert – mit fatalen Folgen
für die Sicherheit der Österreicher
wie auch der Bürger jener EU-Länder, in die IS-Terroristen nach der
Durchreise durch Österreich gelangt sind und dort Terroranschläge
verübt haben.
Diese Bundesregierung hat die
Lehren aus diesem bisher schwachen Schutz der EU-Außengrenzen gezogen und führt konsequent
Grenzkontrollen zu den Nachbarländern durch, die die wichtigsten
Schlepperrouten betreffen.
Der Erfolg gibt ihr Recht: Von
Jänner bis 1. Juli 2018 wurden
10.166 illegale Einwanderer beim
Grenzübertritt aufgegriffen.
Unser Innenminister Herbert
Kickl hat auf EU-Ebene Bewegung
in die Angelegenheit gebracht. Mit
der Aufstockung und besseren Ausstattung der EU-Grenzschutztruppe Frontex wurde ein Schritt in die
richtige Richtung getan.
Bis dieser Beschluss umgesetzt
ist und der Schutz der Außengrenzen richtig funktioniert, werden wir
an den Kontrollen unserer Staatsgrenzen festhalten.
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Gestaffelte Pensionserhöhung

Ausstellungseröffnung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Manche meinen, im Parlament
sei derzeit das, was nicht passiert,
spannender als das, was passiert.
Gemeint ist die Tatsache, dass es
in der Koalition keine Entscheidung dafür gibt, den § 44 ABGB
einfachgesetzlich neu zu formulieren, und zwar dahingehend, dass
die Ehe heterosexuellen Paaren
vorbehalten bleibt.
Eine Einladung dazu war zuletzt
von unserem Klubobmann Walter
Rosenkranz ausgesprochen worden.

Foto: NFZ

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Republik Österreich eröffnet Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka an diesem Freitag zum
Gedenkjahr die Ausstellung „Tage
der Entscheidung: Gründung der Republik 1918“ auf dem Heldenplatz
zwischen dem Pavillon Burg und
dem Erzherzog-Karl-Reiterdenkmal.

Neos und SPÖ wollen die
„Homo-Ehe“ ermöglichen
Keine Zweidrittelmehrheit für Korrektur des VfGH-Erkenntnisses

Z

wei Monate nach der Wahl
hat der Verfassungsgerichtshof die Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften geöffnet.
SPÖ und Neos verweigern eine
Reparatur des Gesetzes.

Eine zweite Chance

Dass die Ehe und eingetragene
Partnerschaft in Österreich nun allen ermöglicht wird, ist für Vizekanzler HC Strache nicht erfreulich. „Wir stehen als freiheitliche
Partei nach wie vor zur traditionellen Ehe zwischen Frau und Mann,
ohne dabei Homosexuelle diskriminieren zu wollen“, betonte der
FPÖ-Chef in der Ö1-Radiosendung
„Im Journal zu Gast“.
Keine Freude mit Entwicklung
Die Verfassungsrichter hätten
hier eine Entscheidung getroffen,

Foto: NFZ

Foto: NFZ

GEDENKJAHR 2018

Die Regierung hat dem Sozialausschuss die gestaffelte Pensionserhöhung 2019 vorgelegt. Abweichend von der gesetzlichen Automatik sollen kleine
und mittlere Pensionen über der Inflationsrate von
zwei Prozent angepasst werden, Bezieher hoher
Pensionen erhalten einen Pauschalbetrag. Damit
will die Regierung dem Umstand Rechnung tragen,
dass Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen
stärker von den steigenden Preisen betroffen sind.

HOHES
HAUS

SPÖ und Neos: Öffnung der traditionellen Ehe „für alle“.

die vom Parlament nur mit einer
Zweidrittelmehrheit zu reparieren
gewesen sei. „Doch weder SPÖ
noch NEOS sind bereit, die traditionelle Ehe zwischen Mann und

Frau in der Verfassung zu verankern. Das muss man zur Kenntnis nehmen, auch wenn man keine
Freude an der Entwicklung hat“,
erklärte der FPÖ-Vizekanzler.

Das Arbeitsmarktproblem Bildung
Die heimische Wirtschaft wächst
jetzt das dritte Jahr in Folge, und
die Unternehmen suchen Arbeitskräfte. Heuer soll nach einer Pro-

Foto: Land OÖ

Wir erinnern uns: Im Dezember
2017 hat der VfGH das Kriterium des „unterschiedlichen Geschlechts“ aus dem Gesetzestext
gestrichen. Sowohl aus der Ehedefinition, als auch aus der Definition
der Eingetragenen Partnerschaft.
Allerdings hat er den gesetzlichen
Ehezweck, nämlich Kinder zu
zeugen, nicht angetastet.
Daraus leiten nun manche ab,
dass es dem VfGH lediglich darum gegangen sei, die Errichtung
eines Homosexuellenregisters zu
vermeiden. Diese Rechtsansicht
ist vertretbar, dass sich der VfGH
ihr am Ende des Tages angeschlossen hätte, aber sehr unwahrscheinlich, weswegen der Versuch einer
einfachgesetzlichen
Reparatur
des Themas unterbleibt. Für eine
Zweidrittelmehrheit ist die Opposition nicht zu haben.
Das Bittere an der Sache ist,
dass solch eine bedeutende Entscheidung - erstmals ist der staatliche Ehebegriff nicht mehr ident
mit dem kirchlichen - von einer
Hand voll Richtern getroffen wird
und nicht vom Volk bzw. seinen
gewählten Vertretern. Vor diesem Hintergrund hätte es einen
Charme gehabt, dem VfGH eine
zweite Chance zu geben.

SOZIALPOLITIK

gnose des Arbeitsmarktservice
(AMS) die Zahl der neuen Stellen
um 79.800 wachsen, im kommenden Jahr wegen der nachlassenden
Konjunktur nur noch 46.900.
Es sind viele neue Arbeitsplätze
entstanden und entstehen noch weiter, aber die Zahl der Arbeitslosen
geht nicht im gleichen Ausmaß zurück: Heuer soll sie laut AMS-Prognose um 26.500, nächstes Jahr nur
noch um 3.900 sinken.
Der Grund dafür: Der Großteil
der zusätzlichen Arbeitsplätze geht
an Ausländer. Schon in den vergangenen Jahren gingen rund 80
Prozent der neu geschaffenen Ar-

beitsplätze an Nichtösterreicher,
heuer werden es nach Prognose des
AMS 64 Prozent, nächstes Jahr 82
Prozent sein. Das Synthesis-Institut
rechnet deshalb damit, dass nächstes Jahr 787.700 Ausländer in Österreich arbeiten werden.
Das Handicap der Österreicher:
Von den 350.000 Arbeitslosen hat
rund die Hälfte nur einen Pflichtschulabschluss. Die Unternehmen
suchen aber Fachkräfte, deren Qualifikationen oft eher von Ausländern
erfüllt werden als von heimischen
Arbeitslosen, betonte der Arbeitsmarktexperte Helmut Hofer vom
Insitut für Höhere Studien (IHS).
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Türkis-Blau hebt das Vertrauen in die Politik
Ein Jahr nach der Nationalratswahl kann die neue Koalition die Bürger überzeugen

E

in Jahr nach der Nationalratswahl ist die ÖVP-FPÖ-Regierung die
Konstante in der heimischen Politik. Entgegen den Umfragewerten von Vorgänger-Regierungen erfreut sich die Koalition anhaltend
hoher Beliebtheit. Weit mehr als die Hälfte – 58 Prozent – sind laut
Marktforschungsinstitut OGM mit der Regierung derzeit zufrieden.
frieden, trotz – oder gerade wegen
– der von SPÖ und Grünen so heftig kritisierten Reformen zur Arbeitszeitflexibilisierung und Krankenkassen-Neuorganisation.
Eine Regierung, die arbeitet
„Die Österreicher honorieren die
konstruktive Arbeit der Bundesregierung, mit gegenseitigem Respekt und auf Basis des ausgehandelten Regierungsprogramms. Man
kann mit Fug und Recht sagen: Die
FPÖ, die wirkt in der Regierung!
Den Stillstand der letzten Jahre,
den Österreich unter Rot-Schwarz
erlebt hat, haben wir beendet“, erklärte FPÖ-Vizekanzler HC Strache zu den Umfragewerten.
Die Bürger haben erkannt, dass

Foto: NFZ

Zur Erinnerung: Bei der Nationalratswahl 2017 legten ÖVP
(+7,48 Prozent auf 31,5) und FPÖ
(+5,46 Prozent auf 26) zu, SPÖ und
Neos hielten sich stabil bei 26,8
bzw. 5,3 Prozent. Ein Jahr nach
der Nationalratswahl geschieht das
bisher unerwartete: Statt eines Absturzes der Koalitionsparteien können FPÖ und ÖVP ihre Werte stabil
halten.
Laut der jüngsten Umfrage des
Marktforschungsinstituts
OGM
können die Freiheitlichen ihre
Stimmen halten (26 Prozent), die
Volkspartei konnte im Vergleich
zur Wahl leicht zulegen.
Weit mehr als die Hälfte, nämlich 58 Prozent, sind mit der türkis-blauen Regierung derzeit zu-

Mit der FPÖ in der Regierung kehrte das Vertrauen in die Politik zurück.

die Koalitionspartner ihr Regierungsprogramm mutig umsetzen.
Durch kluge Reformen und Einsparungen im System werde dafür gesorgt, dass keine neuen Staatsschulden auf dem Rücken nachfolgender
Generationen gemacht werden, und

andererseits werde gesichert, dass
die arbeitenden Bürger mehr Geld
zum Leben haben, betonte HC Strache: „Wir haben zwar keine absolute Mehrheit erhalten, aber wir
setzen unsere wesentlichen freiheitlichen Kernthemen um.“

Uwe Sailers „Nazi“-Pranger.

gegenüber Vizekanzler Strache –
und nun auch gegen seine Familie –
sind daher absolut indiskutabel“, erklärte Hafenecker. Aber dieser Text
sowie die daran angeschlossenen
Kommentare böten einen Einblick
in die Abgründe der angeblich „gutmenschlichen Seele“.
„Da entpuppen sich plötzlich die
selbsternannten Moralapostel als
die ,größten Menschenhasser‘. Sich
in einer derart niveaulosen Art und
Weise über ein ungeborenes Kind
zu äußern, zeigt das verquere Weltbild, mit dem in diesen Kreisen, die
sich selbst immer der ,Toleranz‘
rühmen, agiert werde“, kritisierte
der FPÖ-Generalsekretär.

„Eine harte inhaltliche politische
Auseinandersetzung ist gut und
richtig. Wenn jedoch der rote Vorarlberger ÖGB-Chef Norbert Loacker
unserem Innenminister Herbert
Kickl ‚Nazi-Methoden‘ in Zusammenhang mit der bevorstehenden
Abschiebung eines pakistanischen
Lehrlinges mit negativem Asylbescheid vorwirft, dann wurde hier
eindeutig eine rote Linie überschritten. Anscheinend brennen bei einigen SPÖ-Vertretern in der Gewerkschaft alle Sicherungen durch“,
kommentierte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky die Entgleisung des ÖGB-Landeschefs nach
der Festnahme des untergetauchten,
abgelehnten Asylwerbers.
Vilimsky forderte deshalb ein
Machtwort von Bundespräsident
Van der Bellen. „Vorwürfe wie ,Nazi-Methoden‘ oder ,deportieren‘
gegen einen Minister, nur weil dieser, im Unterschied zu Vorgängerregierungen, bestehende Gesetze
vollzieht, können auch vom Staatsoberhaupt nicht stillschweigend
hingenommen werden. Denn hier

werden alle Grenzen des guten Geschmacks und des demokratiepolitisch Erträglichen überschritten“,
betonte der FPÖ-Generalsekretär.
Nach der ungezügelten Masseneinwanderung der Vorgängerregierungen habe sich die jetzige
Bundesregierung auf ein konsequentes Vorgehen gegen illegale
Migration geeinigt, erklärte Vilimsky. Dafür sei diese Koalition gewählt worden: „Wer als Asylwerber
über keinen Schutzstatus verfügt,
hat Österreich zu verlassen. Diesen
Weg werden Innenminister Kickl
und die Bundesregierung fortsetzen, auch wenn das einigen nicht
passt.“

Foto: NFZ

„Der Angriff auf ein ungeborenes Kind ist wohl wirklich das
Letzte und an Geschmacklosigkeit
nicht mehr zu überbieten“, empörte
sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker über ein Posting auf
der Facebook-Seite „Dahamist“,
für die der „Datenforensiker“ Uwe
Sailer im Impressum verantwortlich zeigt.
Der Wortlaut des Postings: „So,
so: der Kellernazi wird also Vater.
Wird sein Sohn nun auch ein Kellernazi, wie sein Vater? Für eine
FPÖ ist die Familie das heile Weltbild. Der Sohn hat sich unterzuordnen und zu gehorchen. Das heile
Weltbild der FPÖ heißt auch Burschenschafter. Der Sohn wird wie
der Vater also Burschenschafter.“
Dass Sailer in linken und grünen
Kreisen hohes Ansehen genießt, ist
angesichts solcher Zeilen äußerst
befremdlich. „Denn der Angriff
auf ein Kind dient nur einer linken
Hetze, die außer dem Schwingen
der ,Nazikeule‘ jeglicher Argumente und Grundlagen entbehrt. Diese
ständigen inhaltsleeren Vorwürfe

Foto: screenshot NFZ

Wenn „Gutmenschen“ ihr Beim roten ÖGB brennen
wahres Gesicht zeigen
die Sicherungen durch

Vilimsky fordert Klarstellung.
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Neue Freie Zeitung

Foto: NFZ

wäre fatal: Es wäre ein Anreiz,
dass sich noch mehr Menschen
in die EU aufmachen. Dagegen
muss das Ziel der EU-Migrationspolitik aber sein, Menschen
in der Region zu halten, dort
zu versorgen und nicht, sie zu
ermuntern, den Weg in die tausende Kilometer entfernte EU
anzutreten. Dazu kommt, dass
die Visaerteilung ja keine Entscheidung über einen Asylantrag
darstellt. Womit auch hier die
Frage bleibt: Was tun mit Menschen, die mit einem humanitären Visum in die EU gekommen
sind, deren Asylantrag dann aber
abgelehnt wird?
Es gibt außerdem bereits humanitäre Visa – und zwar auf
Ebene der Mitgliedsstaaten.
Gleichzeitig wünscht sich die
EU die Verstärkung der Resettlementprogramme, wo Schutzbedürftige direkt in die Union
umgesiedelt werden. Dem jetzt
noch ein humanitäres EU-Visum
hinzuzufügen, würde die Außengrenzen noch löchriger machen.

Harald Vilimsky

Das Problem humanitäres EU-Visum
Ein Ausschuss des Europaparlaments hat die EU-Kommission
aufgefordert, die Grundlagen
für ein sogenanntes humanitäres EU-Visum zu schaffen. Ein
Antrag soll bei jeder Botschaft
bzw. jedem Konsulat eines Mitgliedstaates gestellt werden können. Damit sollen dann „Schutzsuchende“ das Recht erhalten,
direkt aus ihrem Land legal in
diesen Mitgliedsstaat der EU
einzureisen, um dort einen Asylantrag zu stellen.
Die Einführung eines solchen
„legalen
Migrationsweges“

Bayern: Wähleraustausch
im bürgerlichen Lager
in dem Ausmaß, als es erwartet
wurde. Demoliert wurde hingegen
der Berliner Koalitionspartner, die
SPD. Die Sozialdemokraten sind
in Bayern mit einem erstmalig einstelligen Wahlergebnis (9,7 Prozent) nur noch fünfstärkste Kraft
in dem wirtschaftlich erfolgreichen
Bundesland.
In zwei Wochen findet die nächste „Überlebenswahl“ für die SPD
statt, in Hessen. Und auch dort signalsieren die Umfragen einen historischen Tiefststand.

Foto: reporter.co.at

Die Landtagswahl in Bayern
zeigte eines klar auf: Die Mehrheit ist klar bürgerlich, konservativ.
CSU (37,2 Prozent), Freie Wähler
(11,6) und Alternative für Deutschland (10,2) haben zusammen eine
satte Mehrheit. Das linke Spektrum
mit den medial gefeierten Grünen,
die nicht einmal alle Verluste der
SPD aufsaugen konnten, kommt
auf 27,2 Prozent.
Weil die CSU unter Horst Seehofer von der Franz-Josef-Strauß-Siegesformel – „Rechts von der CSU
darf es keine demokratische Partei geben!“ – abgewichen ist, auch
dank der Zugeständnisse an Kanzlerin Angela Merkel, hat sie ihre
absolute Mehrheit verloren.
So finden sich im neuen bayerischen Landtag mit den Freien Wählern und der AfD zwei Parteien, die
den enttäuschten CSU-Wählern
eine bürgerlich-konservative Ersatzheimat angeboten haben. Fast
22 Prozent erreichten die beiden
bürgerlichen „Protestparteien“.
Die CSU hat verloren, aber nicht

Bayern war und ist konservativ.

Plastikmüll: Die Ve
Weltmeere nimmt r

Nur globale Maßnahmen führen zu raschen und eff

I

n unserer Serie „Wie werden wir das Plastik los?“ berichtet die
FPÖ-EU-Abgeordnete Barbara Kappel über Ist-Zustand und potentielle Möglichkeiten, die vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern immer bedrohlicher wachsende Plastik-Flut einzudämmen.
Gelingt das nicht, droht ein gigantischer Müll-Kollaps. Hier Teil 1.
Die zunehmende Verschmutzung
unserer Weltmeere, aber auch das
stetig steigende Aufkommen an
Müll ist zu einem großen Teil Einwegkunststoff-Produkten geschuldet.
Darunter fallen etwa Feuchttücher, Wattestäbchen oder Trinkflaschen. Mittlerweile landen weltweit jährlich rund 500.000 Tonnen
Plastikmüll im Meer, was Ökosysteme, Biodiversität, menschliche
Gesundheit sowie Tourismus, Fischerei und Schifffahrt bedroht.
Ursache: Bevölkerungswachstum
Ebenso warnte die Weltbank
erst kürzlich vor einem dramatischen Anstieg des Müllaufkommens weltweit. Durch Bevölkerungswachstum und zunehmende
Urbanisierung wird das Müllaufkommen auf unglaubliche 3,4 Milliarden Tonnen pro Jahr steigen.
Wie bei der Plastikverschmutzung, so sind auch bei der damit
einhergehenden Müllproblematik
allen voran Schwellen- und Entwicklungsländer die Hauptverursacher. Studien belegen, dass 80
Prozent der Meeresabfälle aus lediglich 20 Ländern stammen, von
denen keines Mitglied der EU ist.
Es handelt sich hierbei primär um
Schwellenländer wie China, Indonesien und Indien.
Afrika droht Plastikmüllkollaps
Aber auch die USA finden sich
auf der Liste der Top-20-Meeresverschmutzer. Für Afrika erwarten Experten zudem in den nächsten Jahren eine Verdreifachung der
Müllproduktion bei einer gleichzeitig niedrigen Recyclingquote von nur vier Prozent. In Industrienationen liegt diese Quote bei
mittlerweile 30 Prozent und höher.
Daher bedarf es internationaler Lösungen, um die Probleme bei der
Wurzel zu packen.
„Was daher oberstes Gebot sein

sollte, sind regionale und globale
Ansätze zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung und -vermüllung“, betont EU-Parlamentarierin
Kappel.
So hat die Europäische Kommission einen Vorstoß in Richtung einer Reduktion der Plastikabfälle
durch eine angestrebte Einschränkung der Nutzung von Plastikmüll,
der von Einwegkunststoffprodukten und Fanggeräten mit Kunststoffanteil stammt, unternommen.
Denn immerhin sind Einwegkunststoffartikel für rund 70 Prozent des
in den Ozeanen treibenden Plastiks
verantwortlich. Alleine an den europäischen Stränden besteht die
Hälfte des Plastikmülls aus „Einweg-Kunststoffen“, die nur einmal
für kurze Zeit verwendet werden,
bevor man sie wegwirft.
Einweg-Plastik reduzieren
Konkret schlägt die Kommission vor: Verbot bestimmter Einwegkunststoff-Produkte und Verbrauchsminderungsziele,
eine
erweiterte Herstellerverantwortung
für die Kosten der Vermeidung
und Säuberung von Abfällen, ei-

Foto: EP

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

EU-Abgeordnete Barbara Kappel macht auf das Umweltproblem Plastikmüll aufmerksam.
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erschmutzung der
rasant zu

KURZ UND BÜNDIG

Keine Qualitätsabschläge

„Die Qualität unserer Lebensmittel darf
kein Spielball für Konzerne oder Lobbyinteressen sein“, kritisierte der freiheitliche
EU-Abgeordnete Georg Mayer das Vorhabens des Landwirtschaftsausschusses im Europäischen Parlament, höhere Qualitätsstandards bei Eigenmarken von Supermärkten zu
unterbinden. Seines Erachtens nach hat das
EU-Parlament den Bogen bei dieser Richtlinie, die eigentlich unfaire Handelspraktiken
bei Lebensmitteln in der EU zu beenden versucht, deutlich überspannt. „Damit erweist
man den Konsumenten sowie dem Umwelt- und Tierschutz einen Bärendienst“, erklärte Mayer.
Foto: EO

fektiven Ergebnissen – G7, G-20 und OECD gefragt

Insbesondere in den Entwicklungsländern und den aufstrebenden asiatischen Schwellenländern ist Umweltschutz immer noch ein Randthema.

nen Anreiz für Fischer, beschädigtes, verendetes und aufgefangenes
Material an Häfen zurückzugeben
sowie Produktdesign-Maßnahmen,
z. B. für die Befestigung von Plastik-Verschlusskappen an Getränkeflaschen. All diese Maßnahmen
würden bis 2030 2,6 Millionen
Tonnen an Co2-Äquivalent einsparen und Umweltschäden im Ausmaß von elf Milliarden Euro vermeiden helfen.
Recycling-Quoten steigern
Auf der Ebene der G-7, G-20, und
der OECD bedarf es ebenso einer konsequenten Umsetzung der
UN-Partnerschaft zur globalen
Vermeidung von Meeresabfall sowie der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.
Im Rahmen eines Ministertreffens
auf G-7-Ebene erklärten immerhin mehrere Großkonzerne wie
Coca-Cola, Unilever, Dow Chemi-

cals und der US-Einzelhandelsriese Walmart, ihre Unterstützung für
die G-7-Charta zum Kampf gegen
die Vermüllung der Meere. Ziel der
Charta ist es, dafür zu sorgen, dass
bis zum Jahr 2030 sämtliche Verpackungen recycelbar sind. Die Unterzeichnerstaaten (mit Ausnahme
der USA und Japans) wollen Alternativen zu Plastikverpackungen
fördern und streben an, dass bis
zum Jahr 2040 sämtliches Plastik
wiederverwertet wird.
Prävention und Aufklärung
Letztlich sind auch großflächig
angelegte Sensibilisierungskampagnen und Bildungsmaßnahmen
im Bereich Abfallvermeidung und
Recycling vonnöten, um eine nachhaltige Reduzierung von Einwegkunststoffartikeln zu ermöglichen,
gerade in den Hauptverursacherländern.
Barbara Kappel

Kein Denkmal aus Angst
vor moslemischem Mob
Die Sozialisten und Kommunisten im Stadtrat von Marseille haben
die Errichtung eines Denkmals für
den im März als nationalen Helden
gefeierten Gendarmerie-Offizier
Arnaud Beltrame im 15. Bezirk der
südfranzösischen Stadt abgelehnt.
Beltrame hatte sich bei einer islamistisch motivierten Geiselnahme in Trèbes freiwillig gegen eine
Geisel austauschen lassen und ist
kurz darauf vom Attentäter getötet
worden.
Als Begründung haben die Linken den Vorwand vorgebracht, dass
dieser Ort „nicht repräsentativ genug“ sei. Stéphane Ravier, Abgeordneter des Rassemblement National, der Nachfolgebewegung des
Front National, forderte die Linke
auf, sich „zur Wahrheit zu bekennen“: „Zählen Sie immer auf die
Linke, wenn sie verraten oder hereingelegt werden wollen!“
Der wahre Grund der Ablehnung
sei, dass die lokale Bevölkerung
dieses beliebten Stadtteils dieses
Denkmal als Provokation betrach-

ten würde, betonte Ravier. Denn
der 15. Bezirk Marseilles wird
mehrheitlich von moslemischen
Einwanderern bewohnt.
Diese Feigheit zeige den Zynismus der Linken auf, empörte sich
der RN-Abgeordnete: „Sie predigen Lektionen über Werte, die Notwendigkeit ihrer Verteidigung und
ihr Engagement im Kampf gegen
den Obskurantismus aber weichen
in der Realität jedoch davor zurück
und arbeiten mit dem Feind dieser
Werte zusammen.“

Foto: Gendarmerie nationale

Foto: BWT

Hieß es am vergangenen Sonntag zunächst, dass ein Durchbruch zwischen Brüssel und London zum „Brexit“ gelungen sei,
so folgte dem prompt die Klarstellung: nach
wie vor keine Einigung, und das sechs Monate vor dem Austritt Großbritanniens aus der
EU. Die „Bestrafungsstrategie“ der Union
stößt jetzt aber auf immer weniger Verständnis. Die „Frankfurter Allgemeine“ sprach
von einer „irrationalen EU“, die bei diesen
Verhandlungen ihr angebliches Bekenntnis
zum freien Welthandel selbst ad absurdum führe, nur um kleingeistig ein
abtrünniges Mitglied bestrafen zu wollen.

Nur Staatsbegräbnis, kein Denkmal.

Foto::EP

„Irrationale EU“
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Eröffnung der
19 Kudlich-Ausstellung Bayernwahl

OKTOBER

Der Verein für Heimatkunde und
Heimatpflege Groß-Enzersdorf lädt
am Freitag, dem 19. Oktober 2018,
zur Eröffnung der Ausstelllung „Hans
Kudlich – Bauernbefreier“ ins Heimatmuseum (Rathausstraße 5, 2301
Groß-Enzersdorf). Beginn: 19.30
Uhr. Öffnungszeiten der Ausstellung:
täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr.
OKTOBER

Sprechstunde im

25 „Blauen Bus“

ausgehen, deren Nichterfüllung die
Stürmung des EU-Parlaments zur
Folge hätte. Es ist eine Schande
vonseiten der EU, Europa mittelfristig den vorwiegend aus Analphabeten bestehenden Invasoren
Asiens und Afrikas zu opfern.
Klaus Gumpoltsberger, Hallein

Das Grundproblem ist die Einstellung der CSU. Hieß es früher,
rechts neben ihr könne es keine demokratische Partei mehr geben, so
hat sich heute die Realität geändert. Die CSU braucht eine neue
Definition ihres politischen Handelns, denn die Bürger nehmen ihr
das Spektrum von Merkel bis Seehofer nicht mehr ab. So wird die
CSU nicht mehr viele Wähler erreichen.
Ernst Pitlik, Wien

Schuld der SPÖ

Die FPÖ Favoriten lädt am Donnerstag, dem 25. Oktober 2018, zur
Sprechstunde mit Abgeordneten und
Bezirksfunktionären im „Blauen Bus“
an der U1-Station Oberlaa (Laaer
Berg Straße, 1100 Wien). Beginn:
17.00 Uhr.

Stammtisch der

25 FPÖ Penzing

Die FPÖ Penzing lädt am Donnerstag, dem 25. Oktober 2018, zu
ihrem Bezirksstammtisch in „Edis
Weinkeller“ (Linzerstrasse 91,
1140 Wien). Beginn: 16.00 Uhr.
NOVEMBER

Bezirksteilstamm-

6 tisch Stadlau

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 6. November 2018,
zu ihrem Bezirksteilstammtisch
Stadlau ins Gasthaus Selitsch
(Konstanziagasse 17, 1220 Wien).
Beginn: 19.00 Uhr.
NOVEMBER

Bezirksteilstamm-

7 tisch Kaisermühlen
Die FPÖ Donaustadt lädt am Mittwoch, dem 7. November 2018, zu ihrem Bezirksteilstammtisch Kaisermühlen ins Gasthaus „Vorstadtwirt“
(Schüttaustraße 64, 1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Foto: NFZ

OKTOBER

Scharia in Belgien

Es hat den Anschein, dass die EU
schön langsam auf die Forderungen der in Brüssel lebenden Islamisten eingeht oder sich sogar von
diesen erpressen lässt. Immerhin
möchten diese ja allen Ernstes in
Stadtteilen von Brüssel und Anderlecht die Scharia einführen, nachdem diese Stadtteile bereits von
Islamisten quasi regiert werden.
Es wäre theoretisch möglich, dass
von diesen Islamisten Forderungen

Das Chaos beim Regress für
Pflegekosten geht ganz klar auf das
Konto der SPÖ-Regierung. Der
OGH hat jetzt klar erkannt, dass
das Gesetz umzusetzen ist – aber es
gibt keine klaren Regelungen. Dass
die SPÖ jetzt die Schuld der neuen
Regierung gibt, war ja fast zu erwarten. Es gibt nur eine vernünftige Lösung, die nicht die gerechteste, aber die einzig umsetzbare
ist: Sofortige Löschung aller Forderungen per Stichtag 1. Jänner
und Streichung aller diesbezüglichen Grundbucheintragungen etc.
zum gleichen Datum. Gerechtigkeit
würde bedeuten, dass man sämtliche Regresse aus Pflegegeld der
letzten Jahrzehnte aufrollt, aber
das würde zu einem gewaltigen
Chaos führen und die Justiz jahrzehntelang beschäftigen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Grenzschutz

Es ist bezeichnend für die EU,
dass ausgerechnet der EU-Kommissar Avramopoulus aus Grie-

Seniorenstamm-

8 tisch Meidling

Die FPÖ Meidling lädt am Donnerstag, dem 8. November 2018, zu ihrem
Seniorenstammtisch ins Restaurant
„Bierstöckl“ (Hetzendorferstraße 79,
1120 Wien). Beginn: 15.00 Uhr.

NGO‘s und Schlepper

In einer deutschen Zeitung hat
Kanzler Kurz gemeint, dass die
NGO‘s mit Schleppern gemeinsame
Saceh machen. Die „Empörung“
in gewissen Kreise war groß. Herr
Kurz hat aber nichts wirklich Neues
gesagt. Vermutet hatten es die Bürger schon immer, aber im Mai 2018
wurde es durch einen Staatsanwalt
in Catania ganz offiziell: „NGO`s
helfen Schleppern, wir haben Beweise daß es entsprechende Kontakte gibt.“ Es ist jedem klar, daß
jede Ankunft von „Flüchtlingen“ in
Europa, sofort nach Hause gemeldet wird und daß die Schlepper ihren Auftrag erfüllt hätten.
Jürgen Jauch, Linz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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chenland die Grenzkontrollen innerhalb der EU abschaffen will,
obwohl genau Griechenland eines
der Länder ist, wo der Grenzschutz
überhaupt nicht funktioniert.
R. Haselsberger, Bad Hofgastein

Foto: FRONTEX
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„Wien verstehen. Wir
sorgen für Sicherheit.“

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Die Wiener Freiheitliche starten ihre Herbstkampagne

U

SPÖ gegen Türkis-Blau
Mit einer Reihe von Plakaten, Inseraten und Flyern werden die Wie-

Wien verstehen.
Wir sorgen für Sicherheit.

Johann Gudenus

Dominik Nepp

» Polizei aufgestockt
» Illegale Zuwanderung gestoppt
» Konsequente Abschiebungen
» Radikalen Islam verbieten

Gf. Klubobmann

Wiener Vizebürgermeister

Foto: FPÖ Wien

„Die SPÖ hat sich längst von
den Wienerinnen und Wienern abgewandt und versinkt in ihrem eigenen Chaos. Wir hingegen verstehen die Interessen und Sorgen der
Menschen in der Bundeshauptstadt
und kümmern uns um sie – wir
wollen Fairness, Sicherheit, leistbares Wohnen und ein optimales
Gesundheitssystem für die Wienerinnen und Wiener“, erklärte FPÖ
Bundes- und Landesparteiobmann
Vizekanzler HC Strache.

Impressum: Freiheitliche Partei Österreichs – Landesgruppe Wien, Rathausplatz 8, 1010 Wien /
Druck: Gerin Druck GmbH

nter dem Titel „Wien verstehen. Wir sorgen für Sicherheit.“ startete diese Woche
die Herbstkampagne der Wiener
FPÖ, die einerseits die Probleme
in Wien aufzeigt und andererseits
konkrete Lösungs- und Verbesserungsvorschläge präsentiert.
Heinz-Christian Strache
Vizekanzler

Die Kampagne: Die Freiheitlichen stehen auf der Seite der Wiener.

ner über die konkreten politischen
Maßnahmen der Freiheitlichen informiert. „Die Regierungsbeteiligung der FPÖ hat für Wien bereits
sehr viel Positives bewirkt. Leider
arbeitet die SPÖ in Wien mit Bürgermeister Ludwig massiv gegen
die Bundesregierung“, bemerkte
dazu der geschäftsführende Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Johann Gudenus. Jetzt habe sogar die
OECD die nachteiligen Folgen der

„Willkommenspolitik“ der SPÖ
aufgezeigt.
„Ziel der Freiheitlichen Politik ist es, die Anliegen der Wiener
zu vertreten“, erklärte der Wiener
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik
Nepp und wies auf die zahlreichen
Anträge der Freiheitlichen, etwa zu
Sozialbereich, Wohnbau oder zur
Mindestsicherung, im Gemeinderat hin: „Wir machen Politik für die
Wiener, nicht für die Einwanderer!“

Na fo waf

Hacker? Er ignoriert auch diesen
gerichtlichen Beschluss“, zeigte Nepp die „soziale Kälte der
rot-grünen Stadtregierung“ auf.
Geld verteile Rot-Grün offensichtlich nur, wenn es Einwanderern zugutekomme. Im Gegensatz
dazu werde den Wienern ungeniert
in die Tasche gegriffen, auch wenn
es nicht gerechtfertigt sei, kritisierte Nepp: „Fakt ist, dass der Zugriff
auf privates Vermögen durch die
Abschaffung des Pflegeregresses
untersagt wurde. Stadtrat Hacker
ist deshalb aufgefordert, die verwerfliche Abzockerei Betroffener
umgehend zu beenden und bestehende Belastungen im Grundbuch
zu löschen!“

Foto: NFZ

SPÖ bleibt untätig zu Pflegeregress
„Die Wiener SPÖ scheint die
Abschaffung des Pflegeregresses
auch weiterhin ignorieren zu wollen“, empörte sich FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp über die
Untätigkeit der rot-grünen Stadtregierung. In seiner Überheblichkeit
habe der zuständige Gesundheitsstadtrat Peter Hacker festgelegt,
dass man in Wien mit der Rückerstattung von Raten „nicht sofort“
beginnen wolle.
„Die Stadt hat in tausenden Pflegefällen Pfandrechte im Grundbuch verankert. Letzte Woche hat
der Verfassungsgerichtshof bestätigt, dass Vermögenszugriffe beim
Pflegeregress ,jedenfalls unzulässigʼ sind. Und was macht Stadtrat

Das „soziale Wien“ behält sich
seine Pfandrechte weiter vor.

Vor ein paar Tagen klopft mir
auf der Stadionbrücke ein Herr
auf die Schulter und sagt: „Entfuldigung, Haflinger if mein Name, i
war vurige Wochn verhindert.“
Ich schaute erstaunt, da sagte
er: „I waaf. I hob ma vua a boa
Dog einen Vordertfan mit an Foitffdangl aufbiffn. Und den neichn
kriag i eaft nächfte Wochn.“

Wir gingen auf einen „Gfpritftn“. Unterwegs fragte ich:
„Pardon, aber wie ist Ihr Name?
Haslinger oder Haflinger?“ „Na
Haflinger“, sagte er. Aha.
„Ham F def eigentlich gwufft,
daff de Rodn in Innfbruck im Juli
den blauen Mandataren Pflafterftana vua de Tür glegt ham? Weu
eahna def mit der Arbeitfpfeitflepfibifierung ned paffd hod?“
Arbeitszeitflexibisierung
hieß
das. Ich verstand, aber gewußt
hab ich’s auch nicht. „Und daff de
rode Tiroler Obfrau fea einverftanden war damit?“
Unfassbar. Und kein Muckser
von der Frau Rendi? „De if ma
fympathif“, sagte Herr Haslinger. „De hat ka f in ihrn Namen.
Denn neulich fteh i wieder vua
da Löwelftrafn und fag fo vua
mich hin: In der FPÖ gibtf vü tvü
Fwindliche. Woa glei ana nebn
mia böf auf mi. Und i hob do de
FPÖ gmant und ned de FPÖ.“
Er wird’s bis nächste Woche nicht leicht haben, der Herr
Haflinger...
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Mindestsicherung ist kein bedingungsloses Grundeinkommen!

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreich-Tour

Unter dem Motto „Starke Bezirke für ein starkes Niederösterreich“ startete der geschäftsführende Landespartei- und Klubobmann
Udo Landbauer seine Tour durch
Niederösterreich. „Im direkten Gespräch will ich von unseren Bürgern vor Ort erfahren, wo es zwickt
und was unsere Landsleute bewegt.
Zu viele Politiker verstecken sich
hinter ihrem Schreibtisch – ich fahre lieber ins Land hinaus und rede
mit den Menschen vor Ort“, sagte
Landbauer. Bis Anfang Dezember
ist Landbauer unterwegs, um ein
Stimmungsbild einzuholen.

Haimbuchner steckt Rahmen für bundeseinheitliche Lösung ab

O

Linzer Modell für Bozen

Foto: Die Freiheitlichen

Fairness bei Mindestsicherung
„Wir wollen Gerechtigkeit und
Fairness. Die Menschen sollen wissen, dass sich Arbeit lohnt. Wer in
unser System eingezahlt hat, soll
mehr vom Sozialstaat profitieren
als Menschen, die erst seit kurzer

Haimbuchner: „Unser Mindestsicherungsmodell hat sich bewährt.“

Zeit hier sind“, stellte Oberösterreichs FPÖ-Landesobmann Manfred Haimbuchner klar. Dazu sollen jene abgeschreckt werden, die
nur wegen der Sozialleistungen
nach Österreich kommen wollen.
Die soziale Treffsicherheit der

Mindestsicherung muss aber weiter erhöht werden, forderte Haimbuchner. Besonders schutzwürdige Gruppen wie etwa behinderte
Menschen brauchen besondere Unterstützung, auch im Rahmen der
Mindestsicherung.

TIROL

VORARLBERG

Ein
26-jähriger
Gastronomielehrling aus Pakistan mit einem
negativen Asylbescheid ist letzte Woche in Hard festgenommen
worden, da er abgeschoben werden
soll. Dagegen protestierte der Vorarlberger ÖGB-Landesvorsitzende
Norbert Loacker und bezeichnete das gesetzeskonforme Vorgehen

Foto: FPÖ Vorarlberg

Imageschädigende ÖVP

Allgäuer: „Wallner soll sich von
Loackers Nazi-Sager distanzieren.“

der Behörden als „Nazi-Methode“.
Unterstützung erhielt er dabei auch
noch von ÖVP-Landeshauptmann
Markus Wallner.
„Die Durchsetzung des Rechtstaates ist eine der tragenden Säulen
eines funktionierenden Staatswesens. Das sollte jedem Verantwortungsträger in diesem Land bewusst sein. Wallner und ÖGB-Chef
Loacker ignorieren aber ganz offensichtlich den Rechtstaat und
wollen das Asylrecht aushebeln“,
empörte sich der Klubobmann der
Vorarlberger Freiheitlichen, Daniel
Allgäuer.
Der vom ÖGB-Chef angestellte Vergleich sei unentschuldbar.
Loacker verharmlose damit auf
ungeheuerliche Art und Weise ein
Terrorregime, nur um eine ihm ungenehme Bundesregierung auf den
Rang des Nazi-Regimes zu stellen.
„Hier hat vom Landeshauptmann
eine klare Distanzierung stattzufinden“, forderte der FPÖ-Klubobmann.

Foto: FPÖ Tirol

Rot-schwarze Packelei

TIROL
„Als katastrophal und massiv
image-schädigend“ bezeichnet der
Tiroler FPÖ-Tourismussprecher
Alexander Gamper den internationalen „Shitstorm“ in den sozialen Medien gegen die Bergbahn
Kitzbühel AG unter der Führung
von Bergbahnmanager Burger, den
dieser mit seinem frühen Winterstart provoziert hat. „Wir brauchen
endlich durchdachte Strategien für
die touristische Zukunft Tirols. Ich
nehme auch Kitzbühels Tourismusobfrau Reisch und Bürgermeister
Winkler in die Pflicht, sie hätten
diese provokante Aktion verhindern müssen“, betonte Gamper. Für
ihn sind manche kommunalen und
regionalen Ideen wie das Kitzbühler „Schneeband“ in herbstlicher
Umgebung zum Thema Tourismus
mittlerweile weit vom Gespür für
die beworbenen Urlaubsgäste entfernt.

Foto: Andreas maringer/cityfoto.at

Rund um die bedarfsorientierte Mindestsicherung stehen demnächst zwei Meilensteine in dem
von der FPÖ angestoßenen Prozess an. Zum einen ein Erkenntnis
des VfGH zum Thema Deckelung
der Mindestsicherung in Oberösterreich, zum anderen der Entwurf
eines Grundsatzgesetzes zu diesem
Thema, den Sozialministerin Beate Hartinger-Klein derzeit ausarbeitet.

OBERÖSTERREICH
Auf Einladung des Freiheitlichen
Stadtparteiobmanns von
Bozen, Otto
Mahlknecht,
präsentierLinz- Bozen
te der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Detlef
Wimmer den Bozener Kollegen
das „Linzer Sicherheitskonzept“,
wo Ordnungsdienst-Mitarbeiter bei
ihren Rundgängen als mobile Ansprechpartner für die Bürger agieren.

OBERÖSTERREICH

berösterreichs Freiheitliche
erwarten sich ein Grundsatzgesetz zur Mindestsicherung,
das ihrem seit einem Jahr erprobten Modell entspricht.

Markus Abwerzger

Angriff der Neos
auf Feuerwehren
„Wirr, rechtlich inkorrekt und
unüberlegt“, kommentierte Landesparteiobmann Markus Abwerzger zu den Überlegungen der Neos
bezüglich Tiroler Feuerwehrwesen: „Dieser Angriff auf das funktionierende Feuerwehrwesen in Tirol
wird von uns so nicht mitgetragen“,
betonte der FPÖ-Chef, der begründet, warum ein Kommandant in der
Standort-Gemeinde seinen Wohnsitz haben muss: „Der Feuerwehrkommandant wird mit hoheitlichen
Aufgaben vom Bürgermeister belehnt, da der Bürgermeister automatisch oberste Feuerpolizeibehörde in einer Gemeinde ist.“

Länder 13

Nr. 42 Donnerstag, 18. Oktober 2018
g

SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Wir fordern die Hälfte aller
Plätze in Leitungsgremien. Eine
Arbeitszeitverkürzung auf 30
Stunden pro Woche. Oder etwa
die Durchführung von Abtreibungen in allen öffentlichen Krankenanstalten. Natürlich auf Krankenschein.

Für die Salzburger ÖVP sind Kindergärten anscheinend nur Kinderaufbewahrungsstätten.

ÖVP streicht Kindergärtnerinnen 6 Schließtage!

Begehrenswert?

Kinderbetreuungseinrichtungen sind keine Aufbewahrungsstätten

F

PÖ-Kritik am geplantem
Kinderbetreuungsgesetz. Die
ÖVP lässt nun ihre Maske fallen
und disqualifiziert sich als Familienpartei.
„Jugend ist unsere Zukunft und
Familie garantiert diese Zukunft“,
bemerkte FPÖ-Familiensprecherin
Landtagsabgeordnete Karin Berger in ihrer Kritik an der geplanten
Novelle zum Kinderbetreuungsgesetzes: „Die Landesregierung versucht offensichtlich gerade, unsere
Kindergärten zu reinen Aufbewahrungsstätten zu machen, anstatt sie
als wertvolle Bildungseinrichtung

mit engagierten und qualifizierten
Pädagoginnen und Pädagogen anzusehen!“
ÖVP vergisst auf‘s Personal
Die Gesetzesvorlage setze lediglich auf die Verlängerung der
Öffnungszeiten und vergesse den
Blick auf das Kindeswohl und qualifiziertes Fachpersonal. „In Kindergärten geht es nicht darum, Kinder aufzubewahren, während ihre
Eltern arbeiten müssen, sondern
Kinder in ihrer Bildung zu fördern,
die Neugierde am Lernen zu wecken und ihnen auf dem Weg in ihrer Entwicklung die bestmöglichen

Bettelverbot muss kommen
Vergangene Woche ist in Graz ein
Rumäne wegen Betruges zu zwei
Monaten bedingter Haft verurteilt
worden: Er war mit einer Krücke in
der Stadt herumgehinkt und täuschte laut Anklage ein Gebrechen vor.
Dieses Urteil nahm die FPÖ
Steiermark zum Anlass, ein verfassungskonformes Bettelverbot
für die Steiermark zu fordern. „Vor
fünf Jahren hat der Verfassungsgerichtshof das generelle Bettelverbot
in Graz als verfassungswidrig aufgehoben. Wir Freiheitliche haben
unzählige Vorschläge gemacht, die

allesamt von der schwarz-roten
Landesregierung abgelehnt wurden“, erinnerte FPÖ-Klubobmann
Stefan Hermann.
Konkret wolle die FPÖ das Hauszu-Haus-Betteln und die gewerbsmäßige Bettelei verbieten. Zudem
sollten die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, sektorale Bettelverbotszonen verordnen zu können.
„SPÖ und ÖVP sind jetzt gefordert,
endlich unseren Vorschlägen gegen
diesen gewerbsmäßig betriebenen
Betrug zuzustimmen“, forderte
Hermann.

Voraussetzungen zur Verfügung zu
stellen“, betonte Berger.
Zur Zeit mangelt es bereits an
mehr Vorbereitungsstunden, geringeren Gruppengrößen zum Wohle der Kinder und besseren Löhnen und Rahmenbedingungen für
hochqualifiziertes Fachpersonal.
Die
ÖVP-Kinderwegschickung
verschlimmert die Situation zusätzlich. „Gerade unsere Kinder
haben auch ein Recht auf Familie,
und das Abschieben in Betreuungseinrichtungen schadet dem Familienleben. Die Freiheitlichen werden
diese Novelle garantiert nicht unterstützen“, kündigte Berger an.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: Maringer/cityfoto.at

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Hermann: SPÖ und ÖVP sollen
unsere Vorschläge umsetzen!“

Wer nun denkt, dies sei ein kreativer Prolog eines Science-Fiction Romans, wird enttäuscht
sein. Dies sind nur drei der vielen
Forderungen, festgeschrieben in
einer Broschürenabstimmung namens „Frauenvolksbegehren“.
Wenn das also progressive
Frauenpolitik im 21.Jahrhundert
sein soll, dann erkläre ich mich
als stolze Verfechterin einer Gegenbewegung, die sich dem Kapitel der Gleichberechtigung eher
durch faire Forderungen nähert.
Die eine Besetzung aller Plätze
in Leitungsgremien anhand von
Qualifikation fordert. Oder eine
entsprechende Anpassung der
Arbeitszeiten im Einvernehmen
zwischen Arbeitgeber und -nehmer. Und es als grotesk empfindet, eine Schwangerschaft, die
Entstehung neuen Lebens, einer schicksalhaften Erkrankung
gleichzusetzen, für deren Abbruch eine Mehrheit der Versicherten zahlen soll. Einzelschicksale ausgenommen.
Also ist es nun begehrenswert,
in einer Welt zu leben, in der man
Frauen durch Quoten zu Karrieren verhelfen muss? In der man
Menschen, statt sie zu motivieren,
in die Teilzeit drängt oder ein Geburtenabbruch zum nonchalanten
Termin zwischen Feierabend und
After-Work verkommt?
Glücklicherweise nicht, denn
mit rund 12.000 Unterstützern im
Land Salzburg blieb die Aktion
weit unter den Erwartungen.
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Es ist wie beim Geld für die
Banken und den geschleusten
Migranten in den Alpen: Auch die
Wähler der CSU sind nicht weg,
es hat sie durch Merkelflucht nur
11.10.18 02:09
ein anderer.

Bürgerliche Wähler gingen zu
Freie Wähler und AfD, die urbane
Schickeria zu den Grünen.
Karl V
@KarlV1954

Sarazzin und Wiesinger in einer
Talksendung. Die beiden größten
Hassprediger die Deutschland
und Österreich zur Zeit zu bieten
hat. Und das sind nicht etwa
AFD/FPÖ, nein das sind SPD/
SPÖ Mitglieder. Vielleicht sollten
sich SPD/SPÖ endlich vom
rechten Rand absondern.

11.10.18 13:36

Die neue Rendi-Wagner-SPÖ...

WHATSAPP

Zahlten Konsumenten Millionen
an EU-widriger Umsatzsteuer?

Klage gegen zehnprozentige Mehrwertsteuer auf ORF-Gebühren

D

er Prozessfinanzierer „AdvoFin“ will per Sammelklage
rund 300 Millionen Euro an zu
Unrecht eingehobener Mehrwertsteuer auf die GIS zurückholen.
„Wir starten heute die größte
Konsumentensammelklage, die es
bisher in Österreich gegeben hat“,
kündigte Gerhard Wüest, Vorstandsmitglied der AdvoFin, am
Mittwoch vergangener Woche an.
Die Klage richtet sich gegen
die zehnprozentige Mehrwertsteuer auf die ORF-Gebühren, die die
ORF-Tochter GIS einhebt.

HC Strache
25.10.2018

Die von mir im Juni 2017 an die
Behörden übergebene türkische
Wahlliste, führt endlich zu letztinstanzlichen VwGH-Entscheidungen und zum Entzug der österreichischen Staatsbürberschaft!

400.000 Personen gefällt das.

Verwaltungsgerichtshof bestätigt
erstinstanzliche Aberkennung der
Staatsbürgerschaft für einen Türken.

genen fünf Jahren zu viel gezahlt
haben. Diese will AdvoFin für sie
zurückfordern. Jeder Kunde, der
sich „kosten- und risikofrei“ an der
Sammelklage beteiligt, erhält im
Bestfall 100 Euro zurück. Davon
behält AdvoFin 27 Euro als Honorar. Zudem soll der ORF künftig
keine Mehrwertsteuer verlangen
dürfen.

Mehrwertsteuer auf GIS
In Summe geht es bei der „Steuer
auf die Steuer“ um 300 Millionen
Euro, die die insgesamt 3,3 Millionen GIS-Kunden in den vergan-

Die Prozessfinanzierer, die von
einem Steuerberater auf das Thema
GIS gebracht wurden, berufen sich
auf ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH). Dieser hat
– bezugnehmend auf ein Verfahren
in Tschechien – bereits 2016 festgestellt, dass eine Mehrwehrsteuer
auf Rundfunkgebühren nicht rechtens sei.
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Kinderkulturwoche in Linz

Robert Palfrader tritt im
Posthof auf.

FPÖ IN DEN MEDIEN
Den Todestrieb der
CDU, die ideologische
Wendung hin zu „grüner Politik“, empfiehlt
der ehemalige AZ-Chefredakteur Peter Pelinka
in einem Gastkommentar in „Die Presse“ der
CSU, der ÖVP genauso
wie der Wiener SPÖ.
Wie er das aus dem Bay-

GEFÄLLT MIR

AdvoFin strengt 300-Millionen-Sammelklage an.

die
Linz. Zum sechsten Mal zeigt
an AngeboStadt Linz heuer, was sie
Bei
ten für junge Leute bereithält.
che
der sechsten Kinderkulturwo

n
sind in circa 300 Veranstaltunge
von Donnerstag bis 28. Oktober
UnterSpannung, Kreativität und
linz.at
haltung angesagt.

ernwahlergebnis abliest, wo die
chen Verkehr, beCSU fast die Hälfte ihrer Wähler Linz-Seilbahn richtet „Österreich“.
an bürgerliche Rechts- würde 280 Mio. Nicht unterirdisch
Merk’s Kurz, merk’s
parteien verloren hat, Euro kosten
sondern in der Luft
Ludwig: Lehren aus
äh, GerüchtAch
Geri-,Rätsel.
jüngsteein
Das
bleibt
soll das in Linz abder Bayern-Wahl
ist nah und täglich druckfrisch er ›allein‹
t Palfrad
ja, bei ÖVP undRober
Wiener
laufen. Fachleute
f zu erleben
im Postho
ESPÖ geht es natürlich
gaben jetzt in einer
A
um die Ausgrenzung der
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FPÖ. War ja schon bisher
grünes Licht für die
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QUERGESCHRIEBEN

VON ANDREA SCHURIAN

ien sollten mit
Gastkommentar. Mitteparte
aufhören.
Versuchen des „Rechtsüberholens“
VON P E T E R P E L I N K A

rmin Laschet, CDU-Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten deutschen
Bundeslandes, zog einen bemerVerkenswerten Schluss aus den
lusten seiner bayrischen „Schwesaufhöterpartei“ CSU: Man müsse
rücken
ren, die Union nach rechts
zu wollen, um der AfD das Wasser
in der
abzugraben, sie könne nur
Mitte gewinnen. „Unser eigentliGrücher Wettbewerber sind die
neue
nen.“ Tatsächlich liegt die
NumNummer zwei der Bayern,
jeder
mer eins in München, in
Stadt über 100.000 Einwohner
und
vorn, vor allem bei jüngeren
gut ausgebildeten Wählern.
„Die liberalen und christlichen
uns
Wähler, um die müssen wir vom
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betreffen würden.
die
So wie die CSU hat auch
UnKurz-ÖVP derzeit mehr den
ischer
mut vieler christdemokrat
und liberaler Wähler (artikuliert
etwa im Widerspruch von Christiund
an Konrad, Michael Landau
fürchReinhold Mitterlehner) zu
ten als jenen der Opposition.
Auch die wird aus den bayriSo
schen Wahlen lernen müssen:sich
patschert wie die SPD führt
auf –
derzeit nicht einmal die SPÖ Obsie besitzt nun in ihrer neuen
grünfrau eine gerade in Richtung
potenliberaler Bildungsschichten
rin.
ziell wirksame Hoffnungsträge
besten
Die Neos haben ihren
verloMann an die Rapperszene
ren – wenn auch seine NachfolgeFigur
rin durchaus beachtliche
macht. Und die Grünen erholen
aber
sich zwar in Umfragen, sitzen sie
nicht im Nationalrat – wennsich
vernünftig wären, würden sie
Brutus
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Am Ende bleibt ein
Friedhof der Namenlosen

„Wien wird eine Stadt der Namen10.
losen“, Christine Imlinger, 13.
verDenkt man innerhalb dieser
quasten Logik konsequent weiter,
Umso bewegt man sich rasch im
feld des absurden Theaters. Demgemäß müssten nämlich auch
sämtliche Namen von den Hausbriefkästen verschwinden und
allen
letztlich auch die Namen von
zu
Poststücken – wer ist wohl mehr
die
bedauern: die Zusteller oder
auf
Empfänger? Ebenso dürften
den Schildern von Arztpraxen
keine Namen stehen, lediglich
Dr.
etwa „Praxis für Gynäkologie Y“
X“ und „Praxis für Urologie Dr.
je– hoffentlich landen wir dann
weils beim Richtigen.
Tatsächlich ist das Ganze aber
weniger lustig als traurig: Einerseits wird die angeblich großartige
globale soziale Vernetzung bejubelt (wobei ein asozialeres
denkMedium als Facebook kaum
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totalen Anonymisierung das

geredet. Warum tragen wir überhaupt noch Namen? Nur ja keine
individuelle öffentliche Verantwortung mehr übernehmen!
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dann alle verdientermaßen auf
dem Friedhof der Namenlosen.
Apropos: Die Gemeinde Wien
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müssen, um sämtliche Namen
s
allen Gräbern des Zentralfriedhof
zu entfernen.
Unterschreiben müssten wir
und
diesen Leserbrief nun mit „W.
reniU. B. in E.“ Wir bleiben aber
tent und zeichnen
Dr. Werner und Ulrike Braun,
7000 Eisenstadt

„Gut gemeint“ führt
allzu oft zum Gegenteil

.
„Was wäre gewesen, wenn . .
Geständnis eines Versagens “,
Quergeschrieben von Anneliese
Rohrer, 13. 10.
Anneliese Rohrer trifft mit Ihrer

Es gibt noch Tickets für
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ist in
rechtigten Kritik Jörg Haiders
hungernde) und als ein für die
der Tat ein Grund, ein Geständnis
ökologische Sache maximal
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kontraproduktives Übel.
Versagen fällt nun allen Österrei„Gut gemeint“ führt aus systechern zum Beispiel in der Gestalt
mischen Gründen oft zum geder
von Parallelgesellschaften und
nauen Gegenteil von „gut gemittlerweile dritten schwarzmacht“. Anno 2018 sollten alle
blauen Regierung seit der JahrtauSchüler, Studenten, Journalisten
sendwende auf den Kopf.
und Politiker Paul Watzlawicks
Und diesen gesamthaft doch
gelesen und das begriffen
Bücher
ereher besorgniserregenden als
haben.
Wien
freulichen Befund für Österreich
Ing. Mag. Peter Jungwirth, 1160
so
könnte man im Prinzip genau
auch für Europa schreiben.
Wie Juden aus Vilnius
Ich selbst bin übrigens ein in
aus
ausgeblendet werden
der Mitte Zerrissener: Allein
ich
ökologischen Gründen habe
„Die lächelnden Engel tun ihr
stets
seit den 1980er-Jahren zwar
Nicole Quint, Reise
von
Werk“,
nach
das
Grün gewählt. Und finde
13./14. 10.
in
wie vor richtig so.
Ein Reisebericht über Vilnius
als
Den gesellschaftspolitischen
der „Presse“ vom 13./14. 10.,
nach
Idealismus der Grünen, der
wäre es ein Propagandastück
dem utopischen Motto „Totale alle
litauisch nationalistischer GeSelbstverwirklichung muss für
schichtsklitterung. Von früherer
doch
Erdenbürger möglich sein, und
Fremdherrschaft ist die Rede,
zwar hier und jetzt“ ausgerichtet
unerwähnt bleibt: Um 1920 waren
zunehmend
aber
ich
ist, empfinde

Alle Rechte vorbehalten.
- (C) APA-DeFacto GmbH.
AOM-Benutzer pafpoekirchner
Persönliches Exemplar für

nur etwa zwei Prozent der Stadtbevölkerung von Vilnius litauisch.
daKein Wort von den Juden, die
mals etwa 40 Prozent ausmachten.
Nichts über das jüdische
Wilna, das „Jerusalem des Nordens“, in dessen verwinkelten
gern
Gässchen die Touristen heute
flanieren. Keine Zeile vom Ghetto
und vom Massenmord, an dem
beteiligt
Österreicher maßgeblich
waren. All das wird ausgeblendet.
Eine zweite Auslöschung.
Dr. Doron Rabinovici, Wien
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Gondeln würden 100 Meter
über dem Boden schweben.

„Ich
chen und vorgestellt.
das
weiß, viele belächeln
Projekt. Aber ich denke,
die
dass es eine Chance ist,
sagt
wir nützen müssen“,
Luger bei der Präsentation.
Finanzierung. Insgesamt
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würden Kosten in Höhe
die
für
Euro
44 Millionen
Stadt anfallen. Der restliBund
von
soll
Betrag
che
und Land kommen, hoffen
Stadt
die Zuständigen der
Linz. Gesamtkostenpunkt:
280 Millionen Euro.
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Volksoper: Ein gelungener Mix aus Ernst und Parodie
Albert Lortzings „Zar und Zimmermann“ wieder im Repertoire am Währinger Gürtel

Holland aus deutscher Sicht
Und wie der Name des guten
Mannes zu erkennen gibt, sollte
es sich dabei um einen Deutschen
handeln, deren Tun und Handeln
immer nach Perfektion strebt. Daher packte er in die Aufführung alles hinein, was ihm zum Stichwort
Holland einfiel.
Dazu gehörten auch Dinge, die
der berühmte Otto Normalverbraucher nicht weiß, nämlich dass die
Altenpflege – so wie wir sie heute
kennen – in den Niederlanden ihren
Ursprung hatte, oder dass die Holländer passionierte Radfahrer waren und sind. Folglich ist die Bühne mit Rollstühlen und Radfahrern
prall gefüllt.
Als gelungene Pointe kommt
hinzu, dass man auch eine Parodie

auf den im Bereich Operette bekanntesten Holländer aller Zeiten
– nämlich Johannes Heesters – vorgesetzt bekommt. Dass das Bühnenbild zum größten Teil mit Delfter Kacheln gestaltet wird, wundert
in diesem Zusammenhang relativ
wenig, da die optische Wirkung als
durchaus gelungen bezeichnet werden kann. Dass etwa das Bürgermeister-Kostüm „aufblasbar“ gestaltet ist erregt zurecht Heiterheit.

Foto: Barbara Pálffy/Volksoper Wien

Die Wiener Volksoper brachte Albert Lortzings Spieloper
„Zar und Zimmermann“ in einer
Neuinszenierung heraus, derer sich
Hinrich Horstkotte als Regisseur,
Bühnenbildner und Kostümdesigner in einer Person annahm.

Voller Einsatz der Akteure
Apropos Heiterkeit: alle Darsteller bemühten sich, die Figuren
mit echtem historischen Hintergrund auch demgemäß seriös zu
gestalten. So ist zum Beispiel Daniel Schmutzhard ein Zar wie aus
dem Bilderbuch, der auch entsprechend jung agiert und damit die
Verwechslung des Herrschers mit
einem einfachen Zimmermann und
russischem Deserteur (prägnant
Carsten Süss) glaubhaft machen
kann. Gesungen haben beide mit
vollem Einsatz.
In der Paraderolle des Saardamer

Lars Woldt (links) glänzt in der Rolle des Bürgermeisters.

Bürgermeisters glänzte Lars Woldt
mit seinem Prachtbass, der auch
die schwierigen Stellen souverän
meisterte. Um noch bei den Herren
zu bleiben: Gregor Loebel (russischer Gesandter), Stefan Cerny
(englischer Gesandter) und besonders Ilker Arcayürek (französischer
Gesandter), sowie Georg Wacks
(Ratsdiener) und Florian Emberger
(Offizier) hielten das Niveau. Last
but not least Mara Mastalir (Marie)

und Sulie Girardi (Witwe Browe)
vertraten die Damen mit entsprechendem Charme.
Ebenfalls ausgezeichnet der
Chor (Einstudierung: Thomas
Böttcher), die Choreographie des
berühmten Holzschuhtanzes (Bohdana Szivacs) und das Orchester
unter der umsichtigen Leitung von
Christof Prick.
Der Jubel war dementsprechend.
wise

Landesrat Petsching
wieder auf „Betriebstour“
um die vorhandenen Kapazitäten
massiv erhöhen zu können.
„Ein Vorzeigeunternehmen wie
die Firma Schmidbauer ist eine
Stärkung für die burgenländische
Wirtschaft und muss bestmöglich
unterstützt werden. Die Nähe zu
den Betrieben ist mir ebenfalls äußerst wichtig“, betonte der FPÖWirtschaftslandesrat.

Foto: FPÖ Gmunden

Gemeinsam mit der dritten Landtagspräsidentin Ilse Benkö stattete
Landesrat Alexander Petschnig
der Firma Schmidbauer GmbH in
Oberwart einen Besuch ab. „Der
Schmidbauer“ ist eine Druckerei,
die gerade dabei ist, ihren Betriebsstandort maßgeblich zu erweitern.
Geplant ist ein Neubau einer Produktionshalle samt Büroflächen,

Eine offene Diskussion über die anstehenden Probleme: Hans Wieser, Manfred Haimbuchner und Franz Graf (von links).

Foto: FPÖ Burgenland

„4tel-Stammtisch“ zu
allen aktuellen Problemen

Alexander Petschnig (l.) und die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö (r.) bei „den Schmidbauers“ in Oberwart.

Im Rahmen der „4tel-Stammtische“ diskutierten Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner, der Landesobmann der
Freiheitlichen Bauernschaft, Landtagsabgeordneter Franz Graf, und
Hans Wieser, der Geschäftsführer
der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft in Vorchdorf über Urlaub
am Bauernhof, die aufkeimende

Problematik des Umgangs mit
dem Wolf in Oberösterreich sowie
die für Konsumenten vor allem im
Gastgewerbe nicht immer eindeutige Kennzeichnung der Herkunft
verwendeter Produkte. Als Ehrengäste dabei waren unter anderem
der 2. Landtagspräsident Adalbert
Cramer sowie Landtagsabgeordneter Michael Gruber.
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Serkan Gürkan, Alessandro Malizia, Violinen
Karl Macourek, Harmonika
Engelbert Mach, Kontragitarre
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Islamexpertin, Autorin

Vesna SCHUSTER
LAbg. der FPÖ NÖ

Kein Kniefall vor
dem politischen Islam!

Michael Perfler
Moderation und Gesang

22. Oktober 2018
Beginn 18.30 Uhr

den
VORTRAG „Die Gefahr der schleichen
Islam.“
im
Frau
der
ild
enb
Roll
das
Islamisierung und

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
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Österreich zuerst - 60 Jahre FPÖ
1956 - 2016
In dieser Publikation blicken wir zurück auf die sechzigjährige Geschichte einer Partei und die bald zweihundertjährige einer Gesinnungsgemeinschaft. Dieser Rückblick auf 60 Jahre Freiheitliche Partei Österreichs beginnt im Hier und Heute und
arbeitet sich zurück in die Vergangenheit.
Zuerst blicken wir auf die „Ära Strache“, die ein gutes Jahrzehnt von 2005 bis 2016
umfasst. Dann ist da die Zeit der Regierungskoalition mit der Volkspartei von 2000
bis 2006, die wir als zweites betrachten. Als drittes vergegenwärtigen wir uns die
Ära des Aufstieges der FPÖ unter Jörg Haider von 1986 bis zum Jahre 2000. Danach
als viertes Kapitel die Regierungszusammenarbeit mit der Sozialdemokratie unter
Norbert Steger. Und schließlich im fünften Kapitel die Gründung und die Einfügung
der FPÖ in das politische System der Zweiten Republik zwischen 1956 und 1989.
Zu guter Letzt skizzieren wir noch den historischen Weg des national-freiheitlichen
Lagers von seinen Anfängen der Habsburger Monarchie, über die schwierigen Jahre
der Ersten Republik bis hin zur Gründung der FPÖ.
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