Mit „ein Wartezimmer für angehende Berufspolitiker“ benennt
die Salzburger FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek die
Vereinnahmung der Arbeiterkammer durch die Funktionärselite der Sozialisten. Damit sollen die Salzburger bei der AKWahl im März Schluss machen.
S. 13

SPÖ: Wien soll „Weltsozialamt“ bleiben!
Rote Linksausleger in der Bundeshauptstadt lehnen Mindestsicherungsreform ab S. 2/3

Foto: NFZ

Sozial, fair, gerecht:
Die Netto-Offensive!

Die Steuerentlastungsoffensive 2020 mit freiheitlicher Handschrift – S. 4/5
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Dinghofer-Symposium

Orbáns Kampfansage

Hackers Desaster

Erdichtete Zitate

Alljährlich ehrt das Dinghofer-Institut, benannt nach dem langjährigen deutschnationalen Dritten
Präsident des Nationalrates, Franz
Dinghofer, verdiente Persönlichkeiten des freiheitlichen Lagers für ihre
Verdienste in Wissenschaft und für
die Demokratie.
S. 7

Klare Worte fand der erfolgreichste konservative Politiker der
EU, Ungarns Premierminister Viktor Orbán, für die aktuelle Schieflage der EU. Er will für die EU-Wahl
im März eine Allianz gegen weitere Einwanderung nach Europa
schmieden.
S. 8/9

Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker gefällt sich immer mehr in der
Rolle des obersten Kritikers der
türkis-blauen Koalition. Darunter
leidet die Ausübung seines Amtes
als Sozialstadtrat, wie die anhaltende Skandalserie beweise, kritisiert die FPÖ.
S. 11

In seinem Wahn, die vollständige
Auflösung der Nationalstaaten in
der EU voranzutreiben, schreckte
der Schriftsteller Robert Menasse
nicht davor zurück, den Holocaust
dafür zu instrumentalisieren. Er
deutete eine von ihm erfundene
Rede als tatsächliche um. S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Arbeitnehmervertretung
statt roter Kaderschmiede
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Spiegel“-Reporter Claas Relotius schrieb Reportagen so zurecht,
bis sie das bröckelnde links-gutmenschliche Weltbild stützten.
Robert Menasse deutete seinen
Roman zu einer Dokumentation
um, um die Entwicklung der EU
im gleichen Sinne voranzutreiben.

Weltstadt Wien?
In dieser Märchenwelt wähnt
sich auch die Wiener SPÖ und
versucht mit allen Mitteln, politisch wie finanziell diesen multikulturellen Narrativ, alle Menschen sind Brüder/Schwestern,
am Leben zu erhalten.
Dabei überführen sich die
Genossen permanent selbst der
Lüge, wenn sie ihr Weltbild gegenüber den Angriffen der türkis-blauen „Faschisten“ verteidigen. Aber, was interessiert mich
mein Geschwätz von gestern…
„Weltstadt Wien“ ist eines dieser rot-grünen esoterischen Trugbilder, das sie mit Milliarden an
Steuergeldern unterfüttern.
Zuerst flüchteten Kleinunternehmen, dann die ausländischen
Konzerne und deren Osteuropa-Zentralen. Hereingeholt hat
man daraufhin Moslems aus
Afrika und Asien, die zwar die
Einwohnerzahl hochtreiben, aber
dem sozialen und wirtschaftlichen Zusammenleben entsagen.
Dafür hat Wien endlich ein weltstädtisch verruchtes Drogen- und
Kriminalitätsmilieu, Kafir-freie
Grätzel und erste Ansätze von
Slums. Tschuldigung, Favelas,
der Name hat mehr revolutionäres
Che-Guevara-Hautgout.
Und was machen Ludwig, Hacker, Czernohorszky und ihre
rot-grünen FreundInnen? Sie geben ihr bestes, bis auch die letzten Wiener in „der Provinz“ ein
Refugium gefunden haben. Weltstadt Wien? Habedere!

SPÖ-Wien will weitere Armu

Wiener Genossen lehnen Mindestsicherung Neu ab und wollen den Wiene

D

ie Wiener SPÖ geht auf Frontalkurs gegen die eigenen Bürger
und die Bundesregierung. Sozialstadtrat Peter Hacker kündigte
an, die bundeseinheitliche „Mindestsicherung Neu“ nicht umsetzen
zu wollen. Für Vizekanzler HC Strache der letzte Beweis, dass Wiens
Genossen ihr „Förderprogramm für eingewanderte Großfamilien“
auf Kosten der arbeitenden Wiener Bevölkerung beibehalten wollen.

Es war eine bewusst inszenierte
Provokation der rot-grünen Wiener Stadtregierung: Zeitgleich zur
Eröffnung der Regierungsklausur
in Mauerbach trat Hacker Hand
in Hand mit der neuen Vorsitzenden des Koalitionspartners vor die
Presse und schwor, den „Wahnwitz“ Mindestsicherung Neu nicht
umsetzen zu wollen.
Ideologische Scheuklappen
Sein inspirierendes Argument:
Die Mindestsicherung (BMS) werde zum „Beitrag zur Unterstützung
des allgemeinen Lebensunterhalts“
degradiert. Zum großen Entsetzen
der Genossen werde nicht einmal
„die Vermeidung von Armut als
Ziel“ definiert. Und der unvermeidliche Nazi-Vergleich durfte nicht
fehlen: Angaben über den Geburtsort der Eltern in einem Behördenverfahren wie beim künftigen Ansuchen um Mindestsicherung habe
es zuletzt im „Dritten Reich“ gegeben.
Hacker übersieht dabei, dass es
seine deutschen Genossen waren,
die im Rahmen der Einführung von
„Hartz IV“ von jedem nach 1947
Eingewanderten – und natürlich
auch dessen Nachfahren – das Herkunftsland wissen wollen.

„Gesetze interessieren uns nicht,
wir werden das verweigern, wir
stellen uns außerhalb des Verfassungsbogens: Wer ein solches Verständnis hat, sollte zurücktreten“,
reagierte Vizekanzler HC Strache
auf diese Provokation und forderte den seit Wochen abgetauchten
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig auf, endlich seine Stadträte in
den Griff zu bekommen.
Für ihn sei das eine Bestätigung
des rot-grünen Kurses, Politik gegen die eigene Bevölkerung zu machen, indem weiterhin die Einwanderung ins Sozialsystem forciert
wird. Während die Koalition die
Mindestsicherung im Interesse der
Österreicher umgestalte, gebe es
auf der anderen Seite „eine rot-grüne Stadtregierung, die offensiv
für ein Förderungsprogramm für
tschetschenische Großfamilien“
eintrete.
54 Prozent Ausländer in BMS
Diesen Vorwurf wies der
SPÖ-Linksausleger entschieden
zurück und verwies auf den „Rückgang“ der Mindestsicherungsbezieher in Wien. Nach 131.415 Ende
2017 bezogen diese in Vorjahr nur
noch 130.746 Personen.
Er unterschlug dabei aber eine

Foto: SPÖ Wien
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„Selfie-Politik“: Selbstverwirklichungsp
den Wiener Genossen um Bürgermeis

fatale Entwicklung: Nur noch 46
Prozent der Bezieher besitzen die
österreichische Staatsbürgerschaft.
Und bereits 46.799 Bezieher der
Wiener Mindestsicherung waren
entweder anerkannte Asylanten
oder „subsidiär Schutzberechtigte“
(nicht abschiebbare Personen).
Zum Schuss ins eigene Knie erwies sich die Empörung der Genossen über die Kritik der Bundesregierung an der hohen Zahl der
Wiener Mindestsicherungsbezieher, die doppelt so hoch sei wie die
der anderen acht Bundesländer zusammen.
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utseinwanderung

KURZ UND BÜNDIG

Der Gewalt Einhalt bieten

Foto: Parlamentsdirektion / Johannes Zinner

ern die Kosten ihres „Weltsozialamts“ aufbürden

Entsetzt zeigte sich die Dritte Präsidentin des Nationalrates Anneliese Kitzmüller
(Bild), dass heuer bereits vier Frauen Opfer
eines Gewaltverbrechens mit tödlichem Ausgang wurden: „Ich richte meinen Appell an
alle im Hohen Haus vertretenen Parteien, bei
den Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen an
einem Strang zu ziehen. Es ist völlig gleich,
welchen Hintergrund eine Tat hat; in unserer
Gesellschaft darf es hierfür keinerlei Akzeptanz geben!“ Es sei jeder dazu aufgerufen,
einzugreifen, wenn Frauen Gewalt drohe.

Vizekanzler und FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache zeigte sich
von der Nachricht, dass der langjährige Raiffeisenlandesbankchef von Oberösterreich,
Ludwig Scharinger, verstorben ist, sehr berührt und betroffen: „Ludwig Scharinger war
uns immer ein offenes und aufrechtes Gegenüber. Ein Handschlag hatte bei ihm Gewicht
und sein Wort und Versprechen Gültigkeit.
Ich wünsche der Familie viel Kraft in diesen
schweren Tagen, sein Andenken wird uns allen in steter Erinnerung verbleiben.“

politik, inklusive finanzieller Versorgung der Parteifunktionäre, ersetzt bei
ster Michael Ludwig die Vertretung der Interessen der Wiener Bevölkerung.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Abstoßendes Polit-Tribunal

„Die Oppositionsparteien veranstalteten
ein Polit-Tribunal erster Güte – eine echte
seriöse politische Aufklärung sieht allerdings
anders aus“, empörte sich der freiheitliche
Fraktionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss, Hans-Jörg Jenewein (Bild), über die
Art der Befragung von BMI-Generalsekretär
Peter Goldgruber durch SPÖ, Neos und Jetzt
am vergangenen Dienstag. Der U-Ausschuss
sei doch keine Bühne für Möchtegern-Kriminalisten, die ihr ,Image‘ aufbessern wollen,
indem sie krampfhaft versuchen, einen politischen Konkurrenten „hinter Gitter zu bringen“, warnte Jenewein.

Foto: FPÖ

Hackers verbaler Amoklauf
Auch der Kritikpunkt der Armutseinwanderung ist im vergangenen
Herbst bereits von SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky bestätigt worden. Der hatte behauptet,

dass Wien mehr Brennpunktschulen habe mit „mehr Schülern, die
die Sprache nicht ordentlich können und daheim keine Unterstützung bekommen, vielleicht sogar
die einzigen sind, die in der Früh
aufstehen.“
Aber Hacker legte am Montag in
der „ZiB2“ noch nach und watschte
nach der Koalition auch noch seine
Parteichefin Pamela Rendi-Wagner
ab: Dass diese seinen Nazi-Vergleich als „überspitzt“ und „völlig
überzogen“ bezeichnet hatte, sei
für ihn, Hacker, „nicht von großer
Relevanz“. Freundschaft!

Die Österreichische Bundesregierung, die endlich Ernst macht
und mit den teuren Folgen des
Multikulti-Wahns für das Sozialsystem aufräumt. Bestes Beispiel
dafür die Kritik der Asylindustrie
an der Mindestsicherung.

Wiens
SPÖ-Landesregierungsmannschaft, die weiterhin die
Wiener Steuerzahler für ihre Multikulti-Träume zahlen lassen will –
obwohl sie selbst, wenn es gegen die
Koalition und um Steuergeld geht,
die Fehlentwicklungen eingesteht.

Foto: BKA/Dragarn Tatic

Foto: BKA

Foto: SPÖ Wien

Ex-SPÖ-Chef Christian Kern
hatte 2016 dem linken Flügel der
SPÖ – also Hacker – vorgehalten,
dass sie den Österreichern den Eindruck vermitteln, dass die Partei
nicht mehr an jenen interessiert sei,
die um sechs Uhr aufstehen, sondern an jenen, die „zu dieser Zeit
ihr erstes Bier trinken“.

Foto: RLB OÖ

Gedenken an Ludwig Scharinger

BILD DER WOCHE

Traditionell: HC Strache und Sebastian
Kurz erhalten von einem Rauchfangkehrer Glücksbringer für 2019.
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Pflegereform „Daheim
statt im Heim“ kommt
S

ozialministerin Beate Hartinger-Klein packt das heiße Eisen Pflegerform an. Unter dem Motto „Daheim statt im Heim“ will sie die
Pflege neu strukturieren, eine Image-Kampagne für den Pflegeberuf
starten und dazu die Interessenvertretungen und Länder einbinden.

Foto: sozialministerium

Thema
der
Woche
Foto: BMF

Ein Altern in Würde ermög- für Bund, Länder und Kommunen
lichen, Menschen zu Hause zu belaufen sich auf jährlich mehr als
pflegen, pflegende Angehörige fünf Milliarden Euro.
bestmöglich zu unterstützen, das
In einem intensiven „Pfleformulierte FPÖ-Sozialministerin gedialog“
will
man
die
Beate Hartinger-Klein als Ziel der „best-practice-Beispiele“ der heiRegierung.
mischen Anbieter sammeln und
Während die Sozialisten pflicht- einbringen. Aber es werde auch
gemäß nach einer staatliche Pfle- eine Studie zu international erfolggegarantie samt Einrichtung von reichen Modellen geben.
staatlichen
Pflege-ServicestelAn folgenden Eckpunkten will
len rufen, will die Koalition dem man das Konzept aufstellen: Die
Wunsch der meisten der zuletzt pflegenden Angehörigen sollen
rund 460.000 pflegebedürftigen besser unterstützt werden; das PerMenschen
sonal soll so
nachkommen:
usgebildet
„Wir werden für alle awerden,
die Pflege in
damit
Beteiligten, Pflegende eine nachhalden
eigenen
vier Wänden,
Pflege siwie zu Pflegende, die tige
in gewohnter
chergestellt ist;
beste, passende Lösung die OrganisatiUmgebung.
Dementspreon von Pflege
finden.“
chend findet
soll neu aufsich im Plan
gestellt werder Regierung - wie auch in den den, so dass es flächendeckend beZielvorstellungen der Hilfsorga- darfsgerechte Angebote gibt; ein
nisationen - eine Präferenz für die Schwerpunkt soll auf der mobilen
häusliche Pflege. Hilfswerk und Pflege liegen; die Finanzierung soll
Rotes Kreuz plädieren, wie die So- auf ein ordentliches Fundament
zialministerin, für einen forcierten gestellt werden; moderne TechnoAusbau der mobilen Dienste. Dazu logien sollen unterstützend eingewerde nun ein Pflegedialog mit al- setzt werden.
len Beteiligten (HilfsorganisatioZur bestmöglichen Ausbildung
nen, Interessenvertretungen und des Pflegepersonals gehöre auch
Ländern) begonnen, erklärte Har- eine Imagekampagne, betonte Hartinger-Klein.
tinger-Klein: „Das Ansehen des
Eine aktuelle Studie im Auftrag Pflegeberufs muss gehoben werdes Sozialministeriums beziffert den, damit junge Menschen einen
die Zahl jener Menschen, die privat Anreiz haben, sich für diesen Beruf
in die Pflege und Betreuung eines zu entscheiden. Angedacht ist dazu
anderen Menschen involviert sind, auch die Forcierung des ,freiwilliauf 950.000 Personen. Die Kosten gen sozialen Jahres‘ in der Pflege.

Hubert Fuchs (im Bild rechts) und Hartwig Löger: Die Väter der ersten Ne

Eine Netto-Offensiv

6,3 Milliarden Euro Netto-Entlastung in Etappen bis

D

iese Steuerreform verdient sich den Namen „Netto-Offensive“.
Denn im Gegensatz zu den „Reformen“ der Vorgängerregierungen geht die Entlastung in Höhe von 6.3 Milliarden Euro netto an die
Steuerzahler. Die Bundesregierung finanziert dies durch Sparsamkeit
und nicht über neue Steuern oder Steuererhöhungen.
Die Steuerlast der Österreicher
wird mit der auf der Regierungsklausur in Mauerbach vorgestellten
Steuerreform ab 2020 in Summe
um 4,5 Milliarden Euro vermindert. Mit dem schon seit Anfang
dieses Jahres geltenden steuerlichen Familienbonus von bis zu
1.500 Euro pro Kind, der insgesamt
1,5 Milliarden Euro bringt, beträgt
das Volumen der Steuerreform damit sechs Milliarden Euro.
6,3 Milliarden Euro Entlastung
Aber: Rechnet man auch die
Senkung der Mehrwertsteuer für
den Tourismus von 13 auf zehn
Prozent seit November 2018 (rund
120 Millionen Euro) und die Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für niedrige Einkommen bis 1.948 Euro im Monat
(rund 140 Millionen Euro) seit Juli
2018 dazu, kommt man auf eine
Netto-Entlastung der Österreicher
von rund 6,3 Milliarden Euro.
„Wir wollen mit dieser großen
Steuerreform sicherstellen, dass

es zu einer echten Netto-Offensive
der hart arbeitenden Österreicher
kommt“, erläuterte Vizekanzler
HC Strache die Pläne der Koalition
– mit einer „starken blauen Handschrift“, wie der FPÖ-Chef hinzufügte.
Diese beginnt 2020 mit der Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener um
700 Millionen. „Ohne Leistungskürzungen“, wie FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs betonte: „Jemand mit 1.500 Euro
Bruttolohn zahlt zwar nur 52 Euro
Lohnsteuer, aber mit rund 320 Euro
4,4 Mal so viel an Sozialversicherungsbeiträgen.“
Erleichterung für Kleinbetriebe
Die Werbungskostenpauschale
von derzeit 132 Euro jährlich werde auf 300 Euro erhöht, womit sich
60.000 Arbeitnehmer die Steuererklärung ersparen werden.
Fuchs kündigte für 2021 noch
eine Senkung der Lohnsteuern für
alle Arbeitnehmer an und für 2022
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POLITIK
ANALYSIERT

Hubert Fuchs
Finanzstaatssekretär

Diese Bundesregierung ist angetreten, um den rot-schwarzen
Streit und Stillstand zu beenden
und das Land positiv zu verändern.

Ehrliche Steuerentlastung

etto-Steuerreform – ohne Gegenfinanzierung durch Griff in die Taschen der Steuerzahler oder neue Schulden.

ve für alle Arbeitnehmer

s 2023, dafür ohne „Gegenfinanzierung“ oder Erhöhung der Staatsschulden
gewertet) hervor: „Das wird bewirken, dass 200.000 Unternehmer
sich künftig bis zu 300.000 Steuererklärungen sparen.“
Gegenfinanzierung: Sparen!
Zur Gegenfinanzierung der Steuerreform verwiesen die beiden
FPÖ-Politiker auf einen „sparsamen
Umgang mit Steuerzahlergeld“,
die positive Konjunktur und darauf, dass das Wirtschaftswachstum
durch die Steuersenkungen weiteren Auftrieb erhalten werde. Damit
werde das weitere Absinken der Arbeitslosigkeit für die nächsten Jahre
sichergestellt.

Graik: Agenda Austria

Maßnahmen zur Attraktivierung
des Wirtschaftsstandortes.
Die geplante Tarifreform werde auch eine strukturelle Vereinfachung bringen, erklärte der
FPÖ-Staatssekretär weiter. Es werde ein neues, vollständig überarbeitetes Einkommenssteuerrecht 2020
geben, das mit 1. Jänner 2021 in
Kraft treten werde.
Fuchs strich insbesondere die
geplante „großzügige Betriebsausgabenpauschalierung“ und die
geplante höhere Kleinunternehmergrenze (als solcher wird man
künftig bis zu einem Jahresumsatz
von 35.000 Euro statt bisher 30.000

Eine Entlastung für Kleinverdiener geht nur über SV-Beitragssenkung.

Fuchs betonte, dass die von der
Regierung geplanten Entlastungen
ohne neue Schulden und ohne Gegenfinanzierung – mit Ausnahme
der Digitalsteuer für internationale
Online-Großkonzerne wie Google, Amazon und Alibaba - erfolgen
werde.
Etappenweise Umsetzung
Auf Drängen der FPÖ löst die
Koalition auch ihr Versprechen
ein, die kalte Progression abzuschaffen. Wirksam werden soll diese mit „sehr, sehr viel Kosten“ für
den Staat verbundene Entlastung
zu Beginn der nächsten Legislaturperiode, 2023. Auf den Einwand,
dass das damit ein Thema für die
nächste Regierung sei, konterte
FPÖ-Staatssekretär selbstbewusst:
„Ja, und diese sind wir.“
Der pflichtgemäßen Kritik der
SPÖ an der „Netto-Offensive“ der
Koalition begegnete Vizekanzler
HC Strache mit Humor: „Die kennen das gar nicht. Die wissen gar
nicht, wie eine Steuerentlastung
ohne neue Steuern und ohne Steuererhöhungen möglich sein kann.
Das ist in der DNA der Sozialisten,
dass man eine Steuerentlastung nur
dann möglich machen kann, wenn
man andere Steuern erhöht.“

Im Bereich der Steuerentlastung
setzen wir bereits erste Schritte:
Mit dem Familienbonus Plus unterstützen wir unsere Familien mit
1,5 Milliarden Euro jährlich ab
2019. Durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge um 700
Millionen Euro zahlen ab dem
kommenden Jahr insbesondere
die kleinen Einkommensbezieher
(Arbeitnehmer und Pensionisten)
weniger Abgaben.
Mir ist es wichtig, dass es eine
ehrliche Steuerentlastung für alle
Österreicher gibt. Nicht eine, die
mit der rechten Hand gibt und
mit der linken Hand nimmt und
den Menschen das Geld wieder
aus der Tasche zieht, so wie das
unter einem sozialistischen Bundeskanzler bei der Steuerreform
2015/2016 der Fall war.
Wir machen keine phantasievollen Gegenfinanzierungen. Mit
uns gibt es keine neuen Steuern.
Und wir beenden endlich die sozialistische Schuldenpolitik und geben damit auch unseren Kindern
und Enkelkindern eine Perspektive für die Zukunft.
Mit der Netto-Offensive der
Bundesregierung wird die Steuerentlastung zusätzlich zum Familienbonus 4,5 Milliarden Euro
betragen, ohne dass wir umgekehrt Leistungen kürzen oder die
Bevölkerung belasten.
Wir lösen unser Versprechen
ein und werden die kalte Progression am Ende der Legislaturperiode abschaffen. Außerdem unterstützen wir Unternehmen bei der
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. So profitieren alle!

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Grenze der Reduktion erreicht

BVT-Ausschuss

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In der französischen Nationalversammlung saßen die konservativen Abgeordneten rechts vom
Vorsitzenden aus gesehen, die
Sozialisten links und die Kommunisten auf der Galerie. Das
war die sogenannte „Bergpartei“.

Foto: NFZ

Nach 22 Ausschusssitzungen zum Thema Hausdursuchungen verlagert sich das Thema des
BVT-Untersuchungsausschusses
nun auf mögliche politische Einflussnahme sowie missbräuchliche
Nutzung des Bundesamts. Bis Juli
2019 sind 25 weitere Sitzungstermine geplant.

FPÖ aktiv gegen illegale
Doppelstaatsbürgerschaften

„Lechts und Rinks“

Kein Zweifel an der Echtheit der Doppelstaatsbürger-Liste

D

er Verfassungsgerichtshof
(VfGH) hat die Echtheit der
Wählerevidenzliste bezweifelt
und einem türkisch-stämmigen
Beschwerdeführer recht gegeben. Aber: Die FPÖ wird die Sache weiter verfolgen.

Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus betonte,
dass die Liste aus Sicht der FPÖ
„nach wie vor authentisch“ sei und
der türkischen Wählerevidenz entspreche: „Die FPÖ hat es als ihre
Pflicht erachtet, den Verdacht auf
Scheinstaatsbürgerschaften
den
Behörden zu melden, und das haben wir auch getan.“
VfGH-Urteil prüfen
Auch andere Institutionen wie
etwa der Verwaltungsgerichtshof

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Laut dem Monitoringreport von Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger ist Österreich bei den
Maßnahmen zur „Klimarettung“ an seinen Grenzen
angekommen. Der zwischen 2005 und 2014 rückläufige Trend beim sogenannten Treibhausgasausstoß
kam im Berichtsjahr 2016 zum Erliegen. Die Treibhausgas-Emissionen in Österreich stiegen gegenüber 1990 um 1,2 Prozent oder eine MiIllion Tonnen
CO2-Äquivalent auf 79,7 Millionen Tonnen.

HOHES
HAUS

HC Strache bei der Präsentation der Doppelstaatsbürgerschafts-Liste.

sähen das genau so. „Wir werden
uns das Urteil des Verfassungsgerichtshofes genau ansehen. Staatsbürgerschaftsbetrug ist kein Kavaliersdelikt, und es sind dabei

strenge Maßstäbe zu setzen. Die
FPÖ wird alle Möglichkeiten für
die Feststellung von Doppelstaatsbürgerschaften prüfen“, kündigte
Gudenus an.

Keine Kürzungen für private Pflegeheime
Anstatt das von der Bundesregierung versprochene und in
Ausarbeitung befindliche Pflegekonzept abzuwarten, versuche die

Foto: FPÖ Burgenland

Um diese uralte Einteilung ist
in letzter Zeit der eine oder andere
Disput entflammt. Hans Rauscher
vom „Standard“ hat unlängst
gemeint, dass es – neben dem
„rechten“ Boulevard – gar keine
linken Medien in Österreich gebe,
bestenfalls liberale und linksliberale. Der Grund für diese Kindesweglegung liegt im Scheitern der
linken Politik: Wenn das eigene
Versagen deutlich wird, ziert man
sich mit „liberal“ statt mit „links“.
Zu dieser Begriffsverwirrung
tragen auch Politiker bei, die irgendwann einmal tatsächlich
nicht links waren, aber jetzt eine
klar linke Politik betreiben.
Daher ist es richtig, dass Generalsekretär Harald Vilimsky eine
Abrechnung mit dem „Linkskurs“
von „selbsternannten Eliten“ wie
Angela Merkel, Jean-Claude Juncker oder Emmanuel Macron gefordert hat. Wer meint, das seien
keine Linkspolitiker, soll bitte bekannt geben, welche bürgerlichen
Initiativen diese Totengräber der
traditionellen europäischen Staaten und Völker vorzuweisen haben. Das Willkommensgeklatsche
gehört sicher nicht dazu.
Europas Politiker lassen sich
nur noch in zwei Gruppen teilen:
diejenigen, die auf der Seite ihres
Staates stehen, und diejenigen,
die dem Islamismus einen europäischen Superstaat servieren
möchten. In der Debatte rund
um den UNO-Migrationspakt hat
sich die Linie sehr schön gezeigt.

UMWELTPOLITIK

SPÖ-Burgenland,
Schlagzeilen
zu produzieren und nehme dabei
die Gefährdung der Versorgungssicherheit in Kauf, kritisierte die
FPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Wagner die Pläne der SPÖ, im
Burgenland die Pflege rein auf gemeinnützige Beine zu stellen und
somit den privatwirtschaftlichen
Bereich abzuschaffen.
„Anstatt in diesem Bereich einfach Kürzungen vorzunehmen,
sollte man sich vielleicht besser mit
den Konzepten hinter den privaten
Pflegeheimen auseinandersetzen
und die Frage stellen, wie es diese schaffen, positiv und qualitativ

hochwertig mit den vorhandenen
Mitteln zu wirtschaften“, bemerkte
Wagner.
Die privaten Betreiber schafften
es, trotz oftmals geringerer Förderungen der öffentlichen Hand
ökonomisch zu arbeiten und den
Steuerzahler zu entlasten. „Wirtschaftliches Denken sollte gefördert und nicht bestraft werden“,
wies Wagner eine Kürzung der
finanziellen Mittel für private Pflegeheime zurück: „Mangels vorhandener Pflegeplätze würde eine Einschränkung dieses Bereichs sogar
die Versorgung der zu Pflegenden
gefährden.“
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Demokratie leben, in allen Bereichen

Die heurigen Preisträger des Franz-Dinghofer-Instituts wurden in der Hofburg geehrt

D

ie Verdienste von Mitgliedern des freiheitlichen Lagers in Wissenschaft und und Politik hervorzuheben, hat sich das Franz-Dinghofer-Institut zur Aufgabe gemacht. Die beiden Preisträger des Jahres
2018: Reinhold Reimann und Herbert Haupt.
Erfolge vorweisen. Herbert Haupt,
im Zivilberuf Veterinärmediziner,
hat in seinen zahlreichen politischen Funktionen als dritter Präsident des Nationalrates, Vizekanzler,
Parteiobmann oder auch Bundesminister vieles bewegt.
Demokratie und Freiheit
„Ich sage es in aller Klarheit –
mit dem bist du letztlich auch weit,
weit, weit über die Grenzen bekanntgeworden, dass du Dinge in
deiner besonders originellen Art auf
den Punkt gebracht hast“, erklärte
Martin Graf in seiner Laudatio.
Haupt war Österreichs erster Behindertenanwalt und hat für die
Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes gesorgt. „Ich
kann nur appellieren, die Demo-

Foto: NFZ

In der Hofburg wurden auch
heuer zwei Persönlichkeiten vom
Franz-Dinghofer-Institut geehrt, für
ihre Verdienste in den Bereichen
Wissenschaft und Demokratie.
Professor Reinhold Reimann
heißt der humorvolle Preisträger im Bereich Wissenschaft, dessen Laudatio der dritte Präsident
des steirischen Landtags, Gerhard
Kurzmann, hielt. Reimann habe es
– allerdings nicht nur als Anatom –
auf aktuell 686 Publikationen und
Vorträge gebracht. „Den Wissenschaftler macht in erster Linie Neugierde aus – und das ist auch bei mir
so“, erwiderte der Geehrte zu dieser
Auflistung.
Auch der zweite Medaillen-Preisträger, der im Bereich Demokratie
ausgezeichnet wurde, kann viele

Haupt (l.) und Reimann (r.) sind die Preisträger des Jahres 2018

kratie zu leben, in allen Bereichen
des Lebens. Denn ohne Demokratie kommt man allzu schnell darauf,
dass ein Leben ohne Freiheit nur
das halbe Leben ist“, betonte Haupt
in seiner Rede.
Präsentiert wurde auch das

Buch „100 Jahre Republik Österreich“ zum Jubiläum der Ausrufung
der Republik 1918 durch Franz
Dinghofer – und nicht durch Karl
Renner, wie zuletzt Alt-Bundespräsident Heinz Fischer einmal mehr
fälschlicherweise behauptet hat.

Politische Bildung aktuell
Partei

Regierung

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

HC STRACHE

Vom Rebell zum Staatsmann
Heinz-Christian Strache hat seit seinem
Einstieg in die Politik eine steile Karriere hingelegt: Er ist 1991 mit 21 Jahren jüngster Bezirksrat der Stadt Wien,
1996 Abgeordneter zum Wiener Landtag,
2004 Landesparteiobmann der Wiener
Freiheitlichen, 2005 FPÖ-Bundesparteiobmann und seit 18. Dezember 2017 Bundesminister und Vizekanzler der Republik
Österreich.

ISBN 978-3-7020-1771-2
Martin Hobek

HC STRACHE
Vom Rebell zum Staatsmann

freiheitlichen „Übervaters“ Jörg Haider
2003 schlägt Hobek einen weiten Bogen
über die bestimmenden Ereignisse der
vergangenen 15 Jahre: die Abspaltung
des BZÖ 2005, die Bundespräsidentenwahl 2016, die Nationalratswahl 2017
und viele andere mehr und gibt damit
einen Einblick in das Innenleben der
österreichischen Politik. Er zeigt unbekannte Facetten des nunmehrigen Vizekanzlers auf und nützt die Gelegenheit,
Autor Martin Hobek beschreibt die letz- politische Mechanismen anschaulich zu
ten 15 Jahre des politischen und per- erklären. Ein Gutteil des Bildmaterials
sönlichen Weges von Heinz-Christian wurde vorher noch nie veröffentlicht.
Strache abseits hohler Politikerphrasen. Beginnend mit dem Aufbau des
34-jährigen politischen Nachwuchsta- Ein Buch für politisch Interessierte, ab solents Strache zum Herausforderer des fort im Buchhandel erhältlich.
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Orbáns EU-Wahlkam
Kampfansage an M

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Wahl: Feindbild
„Populisten“
Die EU-Wahl rückt näher. Angesichts der Umfragen, die den
Vertretern des Brüsseler Zentralismus deutliche Verluste vorhersagen, schwillt die Erregung an.
„Populisten“ und „Nationalisten“ wollten die Union zerstören.
Das ist das Narrativ der Sozialisten, Liberalen, Grünen, Linken
und Teilen der Konservativen.
Das Empörium schlägt zurück
und kreiert mit Unterstützung
großer Teile der Medien ein gemeinsames Feindbild: All jene,
die einen Kurswechsel der Union wollen – weg von der „ever

Merkels Stasi-Freundin
will Kinder-Denunzianten
menschenverachtende
Tendenzen“ und den richtigen Umgang
„mit Kindern und Jugendlichen mit
Fluchthintergrund“ lehren. Dazu
sollen „Kinderrechts-Detektive“
für den „Kampf gegen Rechts”
geschult und den „Umgang mit
rechtspopulistischen Eltern“ vorbereitet werden. Also mit Eltern,
die sich etwa für „den Erhalt des
deutschen Volkes“ einsetzen.
Die Stasi hätte diese Anleitung
zum Denunziantentum nicht besser
formulieren können.

Foto: wikimediea/Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0

Anetta Kahane, ehemalige Informantin des DDR-Staatssicherheitsdienstes, machte unter Kanzlerin Angela Merkel Karriere. Die
von ihr geleitete „Amadeu Antonio
Stiftung“ steht an vorderster Front
in dem mit Steuergeldern geförderten „Kampf gegen Rechts“.
In dem Sinne hat die Stiftung im
Vorjahr in der Apotheker-Zeitung
„Baby&Familie“
Anweisungen
verbreitet, wie Eltern von Kleinkindern in Kindergärten erfolgreich bespitzelt werden können
und wie man Kinder „rechter” und
„rechtspopulistischer” Eltern erfolgreich erkennt und unter penible
Beobachtung stellt.
Jetzt hat die „Amadeu Antonio
Stiftung“ mit einer Handreichung
für Erzieherinnen nachgelegt. Unter dem harmlos klingenden Titel
„Kinderleicht! Mit Kinderrechten Demokratie lernen“ wurde die
nächste Kampagne gegen Kritiker
der „Willkommenskultur“ gestartet.
Vordergründig will die Broschüre Kinder stark machen „gegen

Kahanes „Stasi gegen Rechts“.

Ungarns Ministerpräsident will Europaparlamentsw

Foto: EP

Foto: NFZ

closer union“, die immer mehr
Kompetenzen und Macht in Richtung Brüssel übertragen will.
Wenn‘s sein muss, kommt das
moralische Exekutionskommando. Jüngst in Person des dienstältesten (und nicht mehr kandidierenden) EU-Abgeordneten Elmar
Brok. Der sieht schon den nächsten Krieg vor der Tür stehen, der
sich nur verhindern ließe, wenn
die Bürger nicht die bösen Populisten wählen, die die „Idee der
Schicksalsgemeinschaft“ EU gefährden.
Um einen europäischen Supranationalstaat infrage zu stellen,
muss man kein böser Nationalist sein. Wie sagte doch Robert
Schumann, Anfang der 50er Jahre die treibende Kraft der Montanunion, dem Nukleus der heutigen EU: „Unser Ziel ist es nicht,
die Staaten zu verschmelzen und
einen Überstaat zu schaffen. Unsere europäischen Staaten sind
eine historische Wirklichkeit. Sie
verschwinden zu lassen, wäre
psychologisch unmöglich.“

Der Schrecken der Bekenner zu einer „alternativlosen Vertiefung“ der Europ
kampf auf die „Schicksalsfrage Europas“, einen Stopp der Einwanderung. D

F

ür Viktor Orban ist die Migrationsfrage die „wichtigste Schicksalsfrage für Europa“, sehr zum Entsetzen seiner Fraktionsfreunde in der europäischen Volkspartei. FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky sieht daher bei der EU-Wahl die Chance, dass die Fraktion
„Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) – mit Orbáns Fidesz
– zur drittstärksten Kraft im Europaparlament aufsteigen könnte.
Die Wahlen zum Europaparlament stehen zwar erst im Mai an,
aber Europas erfolgreichster konservativer Politiker – und daher
in den eigenen Reihen der umstrittenste – Viktor Orbán hat sich
schon jetzt positioniert.
Zu Erinnerung: Orbán’s Partei Fidesz wurde bei den drei Parlamentswahlen seit 2010 jeweils
stärkste Partei und verfügt seither
über eine Zweidrittelmehrheit im
Parlament. Die Fidesz ist Mitglied
der EVP, dem Bündnis der konservativen Parteien im Europäischen
Parlament. Doch das bedeutet nicht,
dass er mit dem EVP-Spitzenkandidaten, dem Deutschen Manfred
Weber, übereinstimmt. Im Rahmen
der Abstimmung über die Einleitung eines Sanktionsverfahrens gegen Ungarn hatte auch Weber für
den Antrag der EU-Kommission
gestimmt, die FPÖ dagegen.
Anti-Einwanderungskoalition
Und so machte Orbán vergangene Woche in Budapest klar, welche Politik er für Europa richtig

und welche er für falsch halte. Als
Vertreter der letzteren nannte er
Deutschlands Angela Merkel und
Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, da beide in der Einwanderungspolitik nicht die Interessen Europas vertreten würden.
„Einwanderung wird nicht nur
das Hauptthema der Europawahl

Die ENF-Fraktion (hier im Bild v.l.: Salv
mans) bot Orbán bereits „Asyl“ für des
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mpferöffnung mit
Merkel und Macron

Ohrfeige für Brüssel

Enttäuscht und empört reagierte das Brüsseler Establishment auf die Abstimmungsniederlage von Premierministerin Theresa May zu dem von der EU diktierten
Knechtungsplan Großbritanniens nach dem
EU-Austritt. Dass die EU mit ihrem Brexit-Diktat das „Karfreitagsabkommen“, mit
dem der jahrzehntelange Konflikt in Nordirland beendet wurde, außer Kraft setzen wollte, scheint den Herrschaften in Brüssel entweder nicht bewusst gewesen zu sein – oder
es war Absicht, um eine Vereinigung Irlands
mit Nordirlands zu erzwingen. Die britischen Abgeordneten haben – quer
durch alle Lager – diese geplante Landnahme Brüssels zurückgewiesen.
Foto: EU

wahl zum Votum gegen Einwanderung machen

KURZ UND BÜNDIG

vini, Vilimsky, Le Pen, Wilders, Annessen Fidesz-Abgeordnete an.

pa stehe eine „christ-demokratische
Zivilisation“ in Mittel- und Osteuropa gegenüber.

Foto: FPÖ

sein, sondern es ist auch ein Thema,
das die gesamte europäische Politik
im Kern verändert“, betonte Orbán.
Er hoffe, dass sich mit dem Ausgang der Europawahl die Migrationspolitik innerhalb der EU ändere, wenn einwanderungskritische
Parteien im Mai eine Mehrheit erringen könnten. Die Ergebnisse der
letzten nationalen Wahlgänge, etwa
in Italien, Österreich oder Schweden, stimmten ihn optimistisch.
In Europa gebe es derzeit „zwei
Zivilisationen“, führte Orbàn aus:
Einer „gemischt christlich-moslemischen Zivilisation“ in Westeuro-

Zuwachs für ENF-Fraktion
Damit ist Orbán eigentlich auf
Linie der ENF-Fraktion im Europaparlament, der neben der FPÖ die
Lega Nord oder Marine Le Pens
Rassemblement National angehören. Daher hatte Vilimsky der Fidesz auch die Aufnahme angeboten,
als die EVP im Rahmen der Verfahrensdebatte einen Ausschluss der
Fidesz diskutierte.
Aufgrund des Brexit und des Verlusts der britischen Konservativen
und der UKIP aus ihren derzeitigen
Fraktionen sind auch die polnische
Regierungspartei PiS, die AfD oder
Matteo Salvinis Koalitionspartner
in Rom, die Fünf-Sterne-Bewegung, demnächst klublos.
„Unser Ziel ist es, bei der EUWahl auf 120 bis 150 Mandate zu
kommen und die Zahl der kooperierenden Länder von zwölf auf 15
zu erhöhen. Dadurch könnten wir
auch bei der Wahl des Kommissionspräsidenten mitbestimmen“, erläutert Vilimsky das Ziel der ENF.
Mit Viktor Orbáns thematischer
Wahlankündigung und den hervorragenden Umfragewerten der Partnerparteien scheint dieses ambitionierte Ziel zu erreichen zu sein.

Zaghafter Widerstand zum
Grenzwert-Wahnsinn
Während die deutsche Umwelthilfe mit Sprüchen wie
„800.000 Menschen, die jedes Jahr
an Stickstoffdioxid erkranken“ Furor verbreitet, um Fahrverbote für
Dieselautos zu erreichen, durften
jetzt erstmals Gesundheitsexperten
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Merkel-Deutschlands zur Entlarvung dieser Hexenjagd auftreten.
Professorin Annette Peters vom
Helmholtz-Zentrum München erklärte, dass der Grenzwert für
Stickoxid (40 Mikrogramm NO2 pro
Kubikmeter) letztlich einfach geschätzt wurde. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legte sich auf
diesen Wert fest, weil in einer Studie festgestellt wurde, dass Kinder
in Wohnungen mit Gasherd häufiger
krank wurden als in Wohnungen mit
Elektroherd.
Deutlicher wird Professor Martin Hetzel, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie
in Stuttgart, der auch den regelmäßigen Feinstaub-Alarm für „Volksverdummung“ hält: „Es gibt keine

Feinstaub- oder NO2-Erkrankungen
des Herzens und keinen einzigen Toten deshalb. Das sind konstruierte
mathematische Modelle.“
Drastisch zeigt der Lungenspezialist Dieter Köhler den Grenzwert-Wahn auf: Raucher inhalierten
bis zu einer Million Mikrogramm
NO2, also das -zigfache der offiziellen Schadstoffgrenzwerte, und
„müssten sofort tot umfallen“.
Zurück zur WHO-Studie: In Wohnungen mit Gasherden wurden 1.300
Mikrogramm NO2 gemessen.

Foto: iam-net.eu

päischen Union: Ungarns Premierminister Viktor Orbán setzt im EU-WahlDafür sucht er Mitkämpfer im neuen Europaparlament.

Dass das Brexit-Abkommen Großbritannien vor allem Nachteile bringt, das sei die
Schuld von Martin Selmayr (Bild), Generalsekretär der EU-Kommission und ehemaliger
Kabinettschef von Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker, sind die britischen Konservativen überzeugt. So berichtete der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab, dass
Selmayr und andere hohe Beamte mit dem
„Nordirland-Backstop“ eine „große europäische Nation zerstückeln“ wollten und dass
„Selmayr den Verlust Nordirlands als Preis festgesetzt habe, den Großbritannien für den Brexit zahlen muss“ – quasi als Buße für diese Sünde.

Willkürliche Abgaswerte.

Foto: EU

Nordirland als Austrittspreis
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Neujahrstreffen
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Bezirksteilstamm-

LESER AM WORT
Absichtliche Täuschung

menschen, hört doch auf, uns diese
wunderschöne, bunte Gesellschaft
einreden zu wollen. Schaut bitte
in die von euch so hochgeschätzte USA: Mord, Totschlag, Drogen
usw.. Dies ist die so hoch geschätzte „bunte Gesellschaft“ dort. Wenn
hier nicht strengstens durchgegriffen wird, wird Europa zum zweiten
Amerika. Ich jedoch will das nicht.
Klaus Weiß, Eferding

Jörg Leichtfried von der SPÖ behauptet, dass, wenn Kanzler Kurz
sagt, die EU-Ratspräsidentschaft
kostet den Steuerzahler 43 Millionen Euro und es in Wahrheit das
Doppelte ist, das dann eine absichtliche Täuschung ist. Des Weiteren meint er, dass jeder Häuslbauer, der so vorausplant wie Türkis-Blau, in Konkurs gehen würde.
Na dann, Herr Leichtfried, bezüglich absichtlicher Täuschung und
Konkurs jetzt schon einmal schöne
Grüße aus Wien von den „rot-grünen Häuslbauern“ mit ihrem KHNord, wo die Mehrkosten heute
schon mehr als 600 Millionen Euro
betragen und ein Ende immer noch
nicht in Sicht ist!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Muntere Hetzer

22 tisch Breitenlee

JÄNNER

25

Wiener AkademikerProsit Neujahr!
ball in der Hofburg

Foto: NFZ

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 22. Jänner 2019, zu
ihrem Bezirksteilstammtisch Breitenlee-Süßenbrunn in den Gasthof
„Lindenhof“ (Breitenleer Straße
256, 1220 Wien). Beginn: 19.00
Uhr.

Wieder nichts Neues: Mord, Totschlag und Drogen. Für dies alles sind wieder einmal unsere so
wichtigen „Bereicherungsbürger“
verantwortlich. Liebe linke Gut-

Egal, was die Regierung beschließt oder plant, sofort treten
linke Hetzer auf den Plan und behaupten Dinge, die einfach nicht
stimmen, völlig übertrieben oder
gelogen sind. Gewerkschafter,
Kämmerer, kleine Funktionäre,
Mitläufer und Günstlinge der linken
Parteien versuchen, sich zu profilieren – meist nach der Methode
Silberstein oder wie es der „Spiegel“-Reporter gemacht hat. Man
erfindet tragische Geschichten über
„Hilfesuchende“, läßt ihre Straftaten und ihr integrationsunwilliges
Verhalten weg und macht aus einem
beschränkten Ausgangsverbot ein
Straflager nach NS-Muster. Dankbar nehmen gewisse Medien jede
Schmuddelgeschichte auf und lassen alles weg, was der Regierung
positiv anzurechnen ist. Skandale
der Linken werden einfach ignoriert – siehe Wien – oder es wird
nur im Mini-Format berichtet.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Brexit

Den wichtigsten Schritt haben die
Briten geschafft, auch wenn es zunächst schmerzlich wird. Die Briten
haben recht, ´raus aus der diktatorischen EU, weg von Juncker, Macron
und Merkel, wo die reicheren Staaten alles auf Kosten ihrer Bürger
bezahlen dürfen. Es wird auch immer so getan, als ob der harte Brexit
ein Problem für UK wäre. Dabei ist
es doch die EU, die den Schaden hat
– und das ist gut so.
Ernst Pitlik, Wien

Foto: EU
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Abgehobene Eliten

Wenn in Paris die Gelbwesten,
also der bürgerliche Mittelstand,
niedergeknüppelt wird, weil sich
die selbst ernannten abgehobenen
Eliten nicht mehr von den Futtertrögen verdrängen lassen wollen,
so wird schon offensichtlich, wohin
die Reise in Europa geht. Die UDSSR lässt grüßen.
Blumauer Karl,Krieglach
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Seniorenstamm1
tisch in St. Willibald

FEBRUAR

Die Ortsgruppe Sankt Willibald
des oberösterreichischen Seniorenrings (OÖSR) lädt am Freitag, dem 1.
Februar 2019, zu seinem Stammtisch
in das Gasthaus Ortner (Sankt Willibald 3, 4762). Beginn: 14.00 Uhr.

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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FPÖ fordert Rücktritt von
SPÖ-Sozialstadtrat Hacker

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wiener SPÖ driftet vollständig auf den Kurs ihrer Linksausleger ab

D

ie Amtsführung von Sozialstadtrat Peter Hacker ist
noch chaotischer als unter seinen
Vorgängerinnen“, zeigte sich der
Sozialsprecher der Wiener FPÖ,
Wolfgang Seidl, entsetzt über dessen unprofessionelles Verhalten –
und fordert dessen Rücktritt.
Foto: FPÖ Wien

„So unprofessionell wie sich der
offensichtlich doch sehr einflussreiche Stadtrat allein bei der Mindestsicherung verhält, darf man
sich nicht wundern, dass die SPÖ
von einem Skandal in den nächsten
tappt“, betonte Seidl. Der Bau des
Krankenhaus Nord, der „Fall Ko-

Für mich ist’s jeweils eine große
Hetz, wenn ich unser Staatsoberhaupt, meist in Schwechat, beim
Abschreiten einer Parade sehe.
Ich beobachte dabei sein Gesicht.

Seidl: „Bürgermeister Ludwig soll Hacker aus seinem Amt entfernen!“

pietz“ oder die Immobilienspekulation um Gemeindewohnungen seien nur einige traurige Beispiele für

Podiumsdiskussion Mi., 20.2.2019, 19 Uhr

Kulturkampf im Klassenzimmer Wo bleibt die Lösung?
Palais Palﬀy, Figaro-Saal
Wien 1., Josefsplatz 6
Diskutanten:
Mag. Heinrich H�����

Bildungsdirektor des Stadtschulrates für Wien

Dipl.-Ing. Birol K����

Obmann der türkischen Kulturgemeinde in Österreich

KO BR Monika M��������

Klubobfrau der freiheitlichen Bundesratsfraktion
Vizepräsiden n des Stadtschulrates für Wien a.D.

Dr. Kurt S�����

Vorsitzender des Zukun�sfonds der Republik Österreich
Präsident des Stadtschulrates für Wien a.D.

Diskussionsleitung:
Komm.-Rat Walter Prinz
Präsident des Cajetan-Felder-Instituts

Eintritt frei!

in Kooperation mit

das Sittenbild der Wiener Genossen. Dazu passe, dass Hacker sich
mehr mit der Kritik an der Bundesregierung als mit seinen eigentlichen Aufgaben beschäftige, wie
der Sicherheit des Krankenhauspersonals, fügte dem FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp hinzu.
Sicherheit nicht für alle?
Die Anzahl gewalttätiger Übergriffe auf das Personal im Wilhelminenspital konnte nach der Installation eines Sicherheitskonzeptes
deutlich reduziert werden. Wurden
im Jahr 2017 noch 145 Angriffe auf
Krankenhauspersonal dokumentiert, so waren es im Vorjahr „nur“
noch 67 Fälle. „Was im Wilhelminenspital bereits funktioniert, soll
schnellstmöglich in allen KAV-Spitälern umgesetzt werden. Alles andere wäre fahrlässig gegenüber jenem Krankenhaus-Personal, das
sich täglich der Gefahr aussetzen
muss, bedroht oder attackiert zu
werden“, forderte Nepp. Die Mitarbeiter des KAV müssen gleichermaßen geschützt werden.
SPÖ-Bürgermeister
Michael
Ludwig habe sich einiger Linksausleger in der Wiener SPÖ entledigt, aber nicht aller, betonte Seidl:
„Ludwig ist daher dringend aufgerufen, Stadtrat Hacker umgehend
seines Amtes zu entheben!“

Griesgram
Und da fällt mir auf, dass unser verehrter Herr Van der Bellen
anlässlich solcher Parade-Abnahmen neben dem jeweiligen Gast
immer saugrantig dreinschaut.
Im Duden steht, die jeweiligen
Politiker „grüßen“ bei dieser Zeremonie die Truppe.
So also grüßt unser HBP?
Schaut man beim Grüßen, auch
wenn man grad Zahnweh hat,
nicht wenigstens vorübergehend
freundlich? Oder zumindest,
weil’s ja ein wichtiger Vorgang
ist, ernst, aber nicht böse?
Dass er Bundespräsident ist,
kann ihn nicht ärgern. Die Mindestsicherung geht an ihm ja
knapp vorüber.
Dass das Wetter grad nicht
seinen Vorstellungen entspricht,
kann’s auch nicht sein. Die Sache
dauert ein paar Minuten, für die er
sich entsprechend angezogen haben sollte.
Tun ihm die Schuhe weh? Sollen wir für neue sammeln? Oder
aber, und das dürfte bei einiger
Weitsicht der Grund sein, denkt er
schon an die nächste BP-Wahl? Er
will ja nochmals kandidieren. Ui
je. Schlechte Aussichten.
Die Soldaten können aber nix
dafür. Darum, Herr VdB, bitte:
lächeln.
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In Sankt Gabriel nur profitable
minderjährige Asylwerber?

BURGENLAND

Nein zur Sicherheit?

„Ich halte es für bedauerlich
und doch überraschend, dass sich
die Landes-ÖVP aus der Verantwortung nimmt, was das neue
Landessicherheitsgesetz betrifft“,
kritisierte Burgenlands FPÖ-Landesparteisekretär Christian Ries die
Oppositionspartei im Landtag. Mit
dem neuen Landessicherheitsgesetz führe FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz das
Burgenland an die anderen Bundesländer heran, die schon zuvor
erkannt hätten, dass die veränderte Umwelt auch einen veränderten
Rechtsrahmen brauche.

FPÖ-Waldhäusl: Caritas hält schriftliche Vereinbarung nicht ein

F

Nur Jugendliche „interessant“
Die Fachabteilung des Landes
habe der Caritas angeboten, dass
diese fünf Asylwerber weiterhin in
Sankt Gabriel verbleiben könnten,
erklärte Waldhäusl: „Das ist jedoch
mit der entlarvenden Begründung
abgelehnt worden, dass vom Land
Niederösterreich anstatt der 220
Euro für minderjährige Asylwerber
ab sofort ‚nur‘ noch der normale
Tagsatz von 21 Euro pro Tag ausbezahlt werde.“

Foto: FPÖ Kärnten

Bürokratie statt Pflege

Waldhäusl: Caritas hat nur Interesse an „profitablen“ Asylwerbern.

Auch ist die Caritas in einem
weiteren Punkt der Vereinbarung
säumig, nämlich mit einem Sicherheitskonzept für das Asylquartier
Sankt Gabriel. „Obwohl ich bereits
mehrmals urgiert habe, konnte oder
wollte man seitens der Caritas kein

Konzept – insbesondere für den
Ausgang der Asylwerber, wie von
den Bürgermeistern verlangt – vorlegen. Dies ist auch der Grund dafür, dass es für den laufenden Betrieb noch keinen rechtsgültigen
Vertrag gibt“, erläuterte Waldhäusl.

OBERÖSTERREICH

TIROL

„Kleine Reförmchen, aber keine Reform“, kommentierte Tirols
FPÖ-Landesparteiobmann Markus
Abwerzger die Klausurergebnisse
der schwarz-grünen Landesregierung. Insbesondere in der Frage
„leistbares Wohnen“ attestierte Abwerzger der Landesregierung „Ignoranz und Unverständnis“.

Foto: NFZ

Ignoriertes Gesetz

Abwerzger: Schwarz-grüne Ignoranz befeuert Wohnungsnot.

Die kommende „Freizeitwohnsitzabgabe“ sei für die Freiheitlichen nur der sprichwörtliche
Tropfen auf den heißen Stein: „Es
braucht zu allererst einmal taugliche Instrumente, um festzustellen, ob Objekte Freizeitwohnsitze
sind, oder nicht.“ Er verweist auch
darauf, dass diese Abgabe für die
„schwarz-grünen Wohnträume“ bei
weitem nicht reichen werde. Denn
die reichen Zweitwohnsitzer würden diese Summe aus ihrer Portokasse begleichen.
Die von der Landesregierung geplante Erhöhung der Wohnbauförderung für kleinere Wohnanlagen
in ländlichen Gemeinden ist für
den Chef der Tiroler Freiheitlichen
ebenso nur ein Reförmchen. „Denn
um die Ballungsräume zu entlasten
und den ländlichen Raum zu attraktivieren, braucht es ein Gesamtpaket, das auch den öffentlichen
Verkehr, Kinderbetreuung und die
Ausstattung der Infrastruktur umfasst“, betonte Abwerzger.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Schwarz-grüne Ignoranz

STEIERMARK
Die vom Landtag im Dezember
beschlossene
15a-Vereinbarung
über die Elementarpädagogik sieht
für deren Durchführung zahlreiche
Änderungen des Kinderbildungsund -betreuungsgesetzes vor. Allerdings wurde bisher keine dieser
Änderungen, die bekanntlich nicht
erst seit deren Beschlussfassung
im Landtag bekannt sind, in der
Novelle zum steiermärkischen
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (StKBBG) berücksichtigt.
„Die Bund-Länder-Vereinbarung
war SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner offensichtlich ohnehin ein Dorn
im Auge, weswegen eine entsprechende Umsetzung nun scheinbar
aus parteipolitisch motivierten
Gründen heraus verzögert wird“,
kritisierte FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann und fragte, wann sie
die notwendigen Änderungen in
das Gesetz einzuarbeiten gedenke.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Entzündet hat sich der Streit zwischen der Caritas und FPÖ-Sicherheitslandesrat Gottfried Waldhäusl
an fünf der aus Drasenhofen übernommenen Asylwerber, die inzwischen volljährig geworden sind.

KÄRNTEN
„Wenn es ein
Problem
gibt,
fällt der SPÖ
Kärnten nichts
anderes ein, als
die
Bürokratie noch mehr
aufzublähen“,
bemerkte Kärn- Gernot Darmann
tens FPÖ-Klubobmann Gernot
Darmann zur Einstellung von „beamteten Pflegeberatern“. Die dafür
bereitgestellte eine Million Euro
wäre in der Förderung der Pflege
zu Hause besser investiert.

NIEDERÖSTERREICH

ür fünf aus Drasenhofen
übernommene „minderjährige“ Asylwerber, die jetzt völljährig sind, hat die Caritas in Sankt
Gabriel keinen Platz mehr.

Herwig Mahr

Minister Moser
ist in der Ziehung
„Ein Erfolgsweg ist es noch lange nicht. Einigen Punkten kann man
aber schon etwas abgewinnen“, erklärte Oberösterreichs FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr zu den
Plänen des Integrationsressorts für
2019, fügt aber kritisch an: „Alle
Maßnahmen müssen sich am neuen Integrationsleitbild orientieren.“
Ein Kernproblem sei laut Mahr
die Dauer der Asylverfahren zweiter Instanz wegen Personalmangels im Bundesverwaltungsgericht:
„ÖVP-Justizminister Josef Moser
muss den Ernst der Lage erkennen
und Personal aufstocken, wie es Inneminister Kickl vorgezeigt hat.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Was zeichnet eine gesunde
Arbeitnehmervertretung
aus?
Schwierige Frage. Ich denke, zunächst sollte sie probate Rezepte
für aktuelle Herausforderungen
kennen, Notfälle rasch behandeln
und stets ein guter Ansprechpartner für Betroffene sein. Auch außerhalb der Oppositionszeiten.

Foto: FA Salzburg

Gemeinsam für eine bessere
Arbeitnehmervertretung:
FPÖ-Landesparteiobfrau
Marlene Svazek,
FA-Spitzenkandidat Friedrich
Kößler, Petra Krnza,
FA-Landesobmannstellvertreter Frank Conrads.

Freiheitliche Arbeitnehmer
wappnen sich für AK-Wahl!

Kammerflimmern

Drei-Punkte für mehr Fairness gegenüber unseren Leistungsträgern
chnittstelle zum Sozialministerium ist für Spitzenkandidat
Friedrich Kössler die solide Basis
konstruktiver Lösungen für die
Fleißigen in unserem Land.
Unter dem Motto „Mehr Fairness
für Leistungsträger“ treten die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) in
Salzburg zur AK-Wahl mit einem
Drei-Punkte-Programm an. „Wir
fühlen uns den Fleißigen im Land
verpflichtet und beharren darauf,
noch stärker als bisher die Stütze
aller Leistungsträger in unserer Gesellschaft zu sein“, erklärte Spitzenkandidat Friedrich Kössler.

„Eine unserer langjährigen Forderungen ist die Ausverhandlung
von Kollektivverträgen für sämtliche Berufsgruppen. Damit soll eine
umfassende und bundesweite faire
Lohngestaltung ermöglicht werden.
Die Bundespolitik kann dabei die
notwendigen Rahmen setzen, die
Arbeit liegt aber bei uns, bei den
Sozialpartnern“, verspricht Kössler
mit Hinblick auf eine konstruktive
Zusammenarbeit mit dem freiheitlichen Sozialministerium.
Mehr Einsatz für Arbeitnehmer
So etwa wurde in den vergangenen Monaten bereits der Pensions-

Gefährliche Silvesterböller
Nach dem Tod eines 17-Jährigen
aus Eberschwang durch einen Silvesterknallkörper sowie mehrerer
Schwerverletzter sowie Bränden
durch verirrte Feuerwerkskörper
sieht Sicherheitslandesrat Elmar
Podgorschek dringenden Handlungsbedarf zu schärferen Regelungen für Feuerwerkskörper.
Aus Sicht des oberösterreichischen FPÖ-Landesrates würden die
Ereignisse rund um den heurigen
Jahreswechsel eine schärfere Regelung rechtfertigen. „Es scheint so
zu sein, dass wir wirklich ein mas-

sives Problem bekommen – dass
jugendliche Unvernunft und Alkohol da auch eine bedeutende Rolle
mitspielen“, betonte Podgorschek.
Er sei zwar prinzipiell gegen
eine Anlassgesetzgebung, aber das
Hauptproblem bei den bereits existierenden Gesetzen sei die Kontrolle. Denn in erster Linie passieren
Unglücke mit illegalen und verbotenen Feuerwerkskörpern. „Bereits jetzt müssen Feuerwerke vom
Bürgermeister genehmigt werden –
aber kaum einer hält sich zu Silvester daran“, kritisiert Podgorschek.

bonus, die faire Neugestaltung der
Mindestsicherung oder die Senkung der Arbeitslosenversicherung
umgesetzt.
„Doch wir sind erst am Anfang
unserer Reise“, bemerkte Kössler,
der mit seinem Team als weitere
Punkte auch für die Wiedereinführung des Arbeiterbonus und verbesserte Pflegekonditionen kämpft:
„Unser Ziel ist es, unsere Position
in der Arbeiterkammer noch weiter auszubauen und somit als erstarkter Partner noch mehr für die
Rechte aller Leistungsträgerinnen
und Leistungsträger in der Arbeiterkammer zu kämpfen.“

OBERÖSTERREICH

Foto: technik.ratgeber.wiki
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Laut und gefährlich: FPÖ fordert
mehr Kontrollen bei Feuerwerken.

In den letzten Jahren ist die
rote Arbeitnehmervertretung jedoch zur reinen Kaderschmiede
der Sozialdemokratie abqualifiziert worden. Ein Wartezimmer
für angehende Berufspolitiker.
Sozusagen als Sprosse der Karriereleiter von Spätmarxisten, die
in SPÖ-Regierungen nur eine mikadoartige Rhetorik an den Tag
legen.
Während sie in Oppositionsrolle hingegen plötzlich resolute
Protestgedanken hegen. So erinnern wir uns beispielsweise an
das Säbelrasseln durch gemeingefährliche Bahnstreiks im November. Oder etwa an die Kollektivvertragsverhandlungen Ende
letzten Jahres. Wo dann plötzlich
Tarife und Erhöhungen gefordert
wurden, wie sie unter den strahlendsten SPÖ-Christbäumen in
den 80er Jahren kaum möglich
gewesen wären.
Ich glaube, eine gesunde Arbeiterkammervertretung sucht den
Dialog. Sie spaltet nicht. Sie berät und ist vernetzt. Verfügt über
eine Schnittstelle zu den Ministerien. Um Kritik und Vorschläge
zielsicher, aber auch rechtzeitig
einzubringen.
Beenden wir also das sozialistische Kammerflimmern und wählen stattdessen Vertreter, die mit
dem ganzen Herzen bei der Sache
sind. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer stellen sich der Wahl.
Unterstützen wir sie!
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Menasse wollte Geschichte der
Europäischen Union umschreiben

GEZWITSCHER
SnoopyDo
@SnoopyDo3

Das muss die Klimaerwärmung
sein. Wer rechnet schon mit
Schnee im Winter und dann
noch in den Alpen?

Linker Umdeutungsrausch mit Holocaust-Instrumentalisierung

HD
@Will_Busch

Mit #Hacker ist kein Leiberl zu
gewinnen. Da streitet man nur
wieder mit den Grünen um ein
Potential von 15%. Auch der
Vergleich mit dem 3. Reich ist
14.01.19 23:53
absolut jenseitig.

Es gibt anscheinend noch Sozialdemokraten, die mit der rot-grünen
Politik für gutsituierte Masochisten
nichts anfangen können.

WHATSAPP

Der Schriftsteller Robert Menasse hat dem deutschen Politiker und
ersten Kommissionspräsidenten
des EU-Vorläufers Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft, Walter
Hallstein, nicht nur Zitate in den
Mund gelegt, die dieser nie getätigt
hatte, sondern auch dessen Antrittsrede als Kommissionspräsident
nach Auschwitz verlegt, im damals
kommunistisch regierten Polen.
Lügen im Dienste Brüssels
Menasse bekam 2017 für seinen
EU-Werberoman „Die Hauptstadt“
den deutschen Buchpreis. Er prä-

Menasse: Den Holocaust für die EU-Legende instrumentaliseren.

sentierte sich seither als begeisterter Europäer, der die Nationalstaaten im Dienste der europäischen
Integration lieber gestern als heute aufgelöst sehen wollte. In dem
Buch kommt die Rede Hallsteins in
Auschwitz vor. Da für ihn das integrierte Europa ein moralisches Projekt ist, um die Wiederholung eines
D
Ereignisses wie den Holocaust
zu
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vermeiden, zitierte er in der Folge
die von ihm erfundene Rede immer
wieder, als hätte Hallstein sie wirklich gehalten.
Nachdem der Schwindel im Vorjahr aufgedeckt wurde, versuchte er sich auf seine „künstlerische
Freiheit“ auszureden, diese Lüge
durch den höheren moralischen
Zweck zu rechtfertigen. Echt EU.
DER STANDARD

kommentar

IN FRANKREICH
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Grillparzers „Ottokar“ im Volkstheater
Eine Manifestation stößt ins Leere

Foto: www.lupispuma.com / Volkstheater

Seit dem Jahr 1945 sind sowohl
im Burgtheater als auch im Volkstheater zahlreiche Inszenierungen
des „Ottokar“ über die Bühne gegangen. Ich hab nur eine davon gesehen, und ich erinnere mich, dass
eine gewaltige Monumentalität
vom Bühnenbild her zu erblicken
und daher auch zu fühlen war.
Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass Wände, Sessel
und Leitern, wenn’s gut geht auch
Tische zum ausschließlichen Ausstattungsrepertoire der Theater gehören, und dass es somit völlig egal
ist, ob in diesen Kulissen der Lumpazivagabundus oder die Libussa
gegeben werden.
Dieser unverzeihlichen bereits
zur Tradition erhobenen Tatsache
hat auch das Volkstheater bei Grillparzers „König Ottokars Glück und
Ende“ seinen Tribut gezollt. In der
Phase zwischen Das-Stück-hatnoch-nicht-angefangen und dem
eigentlichen Beginn tragen Bühnenarbeiter – oder sind’s die Bühnenfiguren? – zur Vollendung einer
aus Latten bestehenden Wand bei,
die sich schräg über die Bühne erstreckt und sich ohne Sinn dreimal
der Drehbühne überantworten wird.
Und auf einem Sessel sitzt einer,
man weiß nicht, warum.

Tapferer Schimmel „Fantastico“
im Sprachgewirr der Inszenierung.

Tonfall als Gag?
Dann fängt’s wirklich an, und
man wartet auf Form, Stil, Erhabenes und Erniedrigendes. Und man
bekommt größtenteils einen Jux

Anzeige

30.000 Euro Zugabe bei Bingo

Am 26. Jänner werden 3 x 10.000 Euro zusätzlich verlost
Darf‘s ein bisserl mehr sein? Bei Bingo wartet jetzt eine ordentliche Zugabe in Form
von 10.000 Euro auf drei Spielteilnehmer. Am Samstag, den 26. Jänner, werden unter
allen Bingo Tipps, die an zumindest einer der beiden Ziehungen am 19. und 26. Jänner 2019 mitspielen, 3 mal 10.000 Euro extra verlost. Die Gewinn-Quittungsnummern
werden unter anderem auf win2day.at sowie im ORF Teletext veröffentlicht. Bingo
wird in allen Annahmestellen ausschließlich als Quicktipp angeboten. Auf jeder Bingo Quittung können zwei, drei oder vier Tipps mit ebenso vielen Kartensymbolen
gespielt werden. Die Zahlen werden wie immer nach Annahmeschluss am Samstagnachmittag unter notarieller Aufsicht bei den Lotterien gezogen.
Die neue Online Bingo Show startet ab 19. Jänner 2019 und findet jeden Samstag,
um 18.15 Uhr auf win2day.at/BingoShow statt.

serviert. Die Idee, fast jeden der
Schauspieler sein ursprüngliches
Idiom sprechen zu lassen, macht da
und dort manches unverständlich.
Eine gemeinsame Hochsprache hätte nicht gestört. Aber Karel
Dobry als Böhmenkönig Ottokar
ist eben Tscheche, Lukas Holzhausen als Rudolf von Habsburg ist
Schweizer, und so geht’s weiter,
nur der Wiener Bürgermeister, von
Rainer Galke dargestellt, ist alles
andere als ein Wiener, auch wenn
er in seinem ersten Auftritt einige
Wienerlieder penetrant und unmotiviert zum besten zu geben hat.
Im Programmheft ist dazu zu lesen, dass die Sprache Ursache der
meisten Missverständnisse auf unserer Welt ist. Diese Inszenierung
ist hiefür ein gutes Beispiel. Regisseur Dusan David Parizek und Dramaturg Roland Koberg zeichnen
dafür verantwortlich.
Eine „Rockrolle“
Bemerkenswert und schwer erklärbar ist die Besetzung der ersten Gattin Ottokars, Margarethe

von Österreich, mit einem Mann,
Rainer Galke, der dann auch den
Burggrafen von Nürnberg zu mimen hat.
Politik? Eigentlich geht’s das
ganze Stück hindurch um sie, aber
im Geschrei der Akteure, das für
den Zuschauer eher als Ausdruck
persönlicher Schicksale erscheint,
bleibt sie auf der Strecke.
Man verzeihe mir die Nicht-Aufzählung aller Darsteller, wenn
ich bei all ihren Verdiensten nur
noch Kunigunde, Ottokars zweite
Gemahlin, als besonders hervorragend erwähne. Und natürlich
den bewundernswerten Schimmel
Ottokars, „Fantastico“, dem man
abnimmt, dass er alles rundum versteht und gern auf der Bühne mitspielt.
Die berühmte Rede über Österreich wird, musikalisch unterlegt,
eher als originelle Einlage denn
als ernstgemeinte Ansprache interpretiert. Sie wäre wohl wert, dass
sich eine andere Regie ihrer unterwinde.
Herbert Pirker
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