Kaum hat das Aushungern der Exekutive ein Ende, beklagen
die roten Gewerkschafter, dass dies zu wenig sei. Diese Kritik der SPÖ-Gewerkschafter habe sie während der roten
Sparpolitik mit Schließungen von Polizeiposten vermisst,
kritisiert Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek.
S. 13

Nach Asylantenmord:
Entrüstete Heuchler!
Kritiker des Asylvollzugs machen Kickl auch für Asylantenmorde verantwortlich

S. 2/3

Die richtige Antwort
auf die Gewaltwelle!
Foto: NFZ

FPÖ-Forderung nach härteren Strafen für Sexualstraftäter wird umgesetzt – S. 4/5
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Sicherheits-Vorreiter

„Brexit“ verhindern?

Roter Faschingsscherz

Schönrechnerei

Nach dem tragischen Tod eines
Kindes lässt Verkehrsminister Norbert Hofer „Abbiegeassistenten“
für Lkw in Österreich durch einen
Sicherheitsgipfel prüfen. Diese Sicherheitsmaßnahme soll in Österreich noch vor der EU-weiten
Pflicht 2024 in Kraft treten.
S. 6

Der ehemalge Chef des Münchener ifo-Instituts, Hans-Werner
Sinn, kritisiert die Engstirnigkeit der
EU: Mit einer Reform des Sozialbereichs – die auch den Familienbeihilfe-Eexport stoppen würde – ließe sich der „Brexit“ vielleicht noch
verhindern.
S. 8/9

Lieber zu spät als gar nicht,
scheint das Motto von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig in Sachen Sicherheit zu sein. Wohl
deshalb will er nun von den Bezirksvorstehern wissen, wo es Probleme in der „sichersten Stadt der
Welt“ geben könnte.
S. 11

Neben Frankreichs Emmanuel
Macron ist auch Kanadas Premier
Justin Trudeau Liebling der linken
Medien. Der ORF jubelt so die Aufnahme von 750 Flüchtlingen aus
Libyen – innerhalb von drei Jahren(!) – zur nachahmenswerten
Heldentat hoch.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Rote Gewerkschafter als
„Vollzeitgeschädigte“
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Von Oskar Panizza, Schriftsteller und Arzt an der Kreis-Irrenanstalt in München, stammt die Bemerkung: „Der Wahnsinn, wenn
er epidemisch wird, heißt Vernunft.“ – Insofern lässt sich dann
auch den links-grünen Asyl-Ansichten nicht eine gewisse „Vernunft“ absprechen.

Vernunft und Wahnsinn
Diejenigen, die Herbert Kickls
Infragestellung der Asylgesetze
vor zwei Wochen noch als „Anschlag auf den Rechtsstaat“ oder
als „Gefahr für den Rechtsstaat“
werteten, haben dem Minister
nach den letzten beiden Morden
durch Asylwerber vorgehalten, zu
wenig getan zu haben, um diese
zu verhindern.
Vielleicht sollten die Kritiker
des Innenministers ihr asylpolitisches Knowhow nicht mehr nach
den ideologisch-hehren Absichten bewerten, sondern nach deren
fatalen Folgen für die Österreicher. Aber so bleiben die Grenzöffnung 2015 eine „humanitäre
Geste“ und die Gewalttaten der
Schutzsuchenden bedauerliche
„Einzelfälle“, die auf „kulturelle
Missverständnisse“ zurückzuführen sind. Missverständnisse, die
heuer bereits einer 16-Jährigen
und einem Beamten in Dornbirn
das Leben gekostet haben.
Aber sie wissen EU-Asylkommissar Dimitris Avramopoulos
auf ihrer Seite. Der hält es für
möglich, dass verurteilte Flüchtlinge zwar ihre „Aufenthaltsgenehmigung“ verlieren können,
wenn sie „die nationale Sicherheit
oder die öffentliche Ordnung“
gefährden, aber nicht den „Asylstatus“: Also, ein anerkannter
Asylant kann auch nach einem
Mord nicht abgeschoben werden.
Panizzas Analyse trifft dementsprechend auch für Brüssel zu.

Entrüstung über eigene Ver

Sie protestieren gegen die Asylpolitik der Bundesregierung – und empöre

E

rinnern Sie sich noch, wer gegen den Stacheldraht in Drasenhofen
mobil gemacht hat, oder gegen Umsetzung und Nachjustierung der
Asylgesetze agitiert und demonstriert? Es sind dieselben Heuchler, die
Innenminister Herbert Kickl nun die Schuld am Tod des Vorarlberger
Beamten in die Schuhe schieben wollen, weil er nichts getan habe.

Wie konnte es passieren, dass
ein mehrfach verurteilter, mit Aufenthaltsverbot belegter, türkischer
Staatsbürger einfach wieder in Österreich einreist, hier um Asyl und
Grundversorgung ansuchen und
den zuständigen Beamten der Bezirkshauptmannschaft niederstechen kann, weil dieser nicht umgehend dessen Wünschen nachkam?
Diese Fragen stellten sich viele Österreicher schon nach der Ermordung einer 16-Jährigen durch
einen „polizeibekannten“ syrischen
Asylwerber und manche schon früher, nach ähnlichen Verbrechen
durch Asylwerber oder anerkannte
Asylanten.
Innenminister als Sündenbock?
Den Schuldigen dafür machte
die „Willkommens“-Schickeria in
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl
aus, und sie tut es noch heute.
Es ging sogar so weit, dass Kickl
und Niederösterreichs Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl im Zuge
der „Stacheldraht-Affäre Drasenhofen“ vorgeworfen wurde, diese
Gewaltserie mit ihrer Asylpolitik
zu forcieren. Denn derart „schikanierte“ Asylwerber müssten ja
zwangsläufig wegen der „Aussichtslosigkeit ihrer Situation“
durchdrehen.

Während „profil“-Herausgeber
Christian Rainer Kickls Ansinnen,
straffällige Asylwerber schon bei
schweren Delikten abschieben zu
wollen, entrüstet als „Todesstrafe für Asylwerber“ zurückweist,
sieht sein Kollege bei den „Salzburger Nachrichten“, Andreas Koller, nach der Bluttat in Dornbirn
die „Heuchelei“ der Entrüster demaskiert.
Protest um des Protests willen
Zum einen echauffieren sie sich
über den Innenminister, wenn „polizeibekannte“ Asylwerber vergewaltigen oder morden, weshalb er
diese nicht schon außer Landes gebracht habe. Zum anderen haben
sie aber auch die Schließung des
Asylheims für „straffällig gewordene“, jugendliche Asylwerber in
Drasenhofen herbeigeführt.
Und es sind auch genau jene Personen, die völlig aus dem Häuschen geraten sind, als Kickl in der
Sendung „Report“ ein „Überdenken“ der Asylgesetzesmaterie angekündigt hatte und ihn dafür in
den sozialen Medien als „Faschisten“ brandmarkten.
Beispielhaft für das groteske Empörungsgehabe ist wohl die Frage von Peter Pilz: „Wie konnte ein
ausländischer Staatsbürger unge-

Foto: BMI/Pachinger

Foto: NFZ
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Innenminister Herbert Kickl wurde vor
heutige Zeit gefordert hat, und jetzt, w

hindert einreisen?“ – Jener Pilz, der
diese Polizeiarbeit seit Jahren geradezu mit Genuss anprangert und am
liebsten den ganzen Sicherheitsapparat aufgelöst sehen möchte.
Wende bei Karas und Wallner?
Nicht minder entblößend die
Stellungnahme des ÖVP-Delegationsleiters im Europaparlament,
Othmar Karas, der sich plötzlich
bei der Abschiebung straffälliger
Asylwerber „im Kern auf einer Linie“ mit Innenminister Kickl sah
- wenn diese im Einklang mit den
allgemein gültigen Grundrechten
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KURZ UND BÜNDIG

Kein Pflichtfach Türkisch

Foto: NFZ

en sich über die blutigen Folgen ihres Tuns

„Türkisch-Unterricht hat als Pflichtfach
in den Klassenzimmern Österreichs nichts
verloren“, reagierte der Bundesobmann der
Freiheitlichen Jugend, Maximilian Krauss
(Bild), auf den Vorstoß der Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen. In Österreich
und speziell in Wien sei die Zahl der Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache in den
letzten Jahren explodiert. „Neben der Unterrichtssprache Deutsch ist Englisch die wichtigste Sprache, die an heimischen Schulen
vermittelt werden muss“, forderte Krauss.

45.000 Euro Miete pro Monat zahlt der
Steuerzahler für ein leeres Gebäude. Die
Asylwerber-Unterkunft Steinhaus am Semmering (Bild) ist stillgelegt worden, wird
aber die Republik in den kommenden zehn
Jahren noch 5,4 Millionen Euro kosten. Der
Mietvertrag kann nämlich bis 2029 nicht gekündigt werden, weil von der ÖVP-Innenministerin des Jahres 2015, der derzeitigen
Landeshauptfrau Niederösterreichs, Johanna
Mikl-Leitner, ein 15-jähriger Kündigungsverzicht vereinbart wurde.

zwei Wochen angegriffen, weil er eine Anforderung der Asylgesetze an die
weil in Dornbirn diese Änderungen noch nicht umgesetzt worden sind.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Rotes Wegschauen

Nur der Aufmerksamkeit der FPÖ ist es zu
verdanken, dass eine Veranstaltung der türkischen Saadet-Partei, die von Experten als
islamistisch, antiwestlich und antisemitisch
eingestuft wird, in letzter Sekunde abgesagt
wurde. „Die SPÖ-nahe Volkshochsschule hatte offensichtlich kein Problem damit, dass dieser islamistische Verein aus dem Umfeld der
Muslim-Brüder mitten in Wien seine gefährlichen Überzeugungen vor Publikum verbreiten
wollte“, empörte sich FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus (Bild). Wiens rot-grüne Stadtregierung bereite durch ihr Wegschauen weiterhin radikal-islamischen Tendenzen den Boden.

FPÖ-Asyllandesrat
Gottfried
Waldhäusl, der „polizeibekannte“
jugendliche Asylwerber beaufsichtigt in Landesquartieren unterbringen will, statt sie in den „Luxusquartieren“ der Caritas auf die
Bevölkerung loszulassen.

Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner,
die nicht nur die Einwanderungswelle 2015 mitgetragen hat, sondern auch deren finanzielle und
sicherheitspolitische Folgen den
Bürgern unbedarft aufhalst.

Fotos: BMI / Montage: NFZ
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Foto:

se in Polizeigewahrsam genommen
wurde, sondern in das Asylverfahren aufgenommen wurde.
Innenminister Kickl sieht sich
durch die „Empörung“ bestätigt
und hofft jetzt auf die Einsicht der
Vernünftigeren zu den Reformvorhaben: „Vor zwei Wochen hat mich
die gesamte Allianz der Gutmenschen in den Medien dafür geprügelt, weil ich gesagt habe, dass man
Gesetze ändern muss, wenn sie den
Anforderungen der heutigen Zeit
nicht mehr entsprechen. Das ist die
Schieflage, mit der wir es derzeit zu
tun haben.“

Foto: FPÖ Niederösterreich

und den Prinzipien des Rechtsstaates geschehen. Vor zwei Wochen hatte er sein „Entsetzen über
Kickl“ noch kaum in Worte fassen
können.
Nicht minder verwunderlich
die Kehrtwende von Vorarlbergs
ÖVP-Landeshauptmann Markus
Wallner. Hat er doch bisher für
abgelehnte und ausreisepflichtige
Asylwerber, die gerade deswegen
eine Lehre begonnen haben, eine
Generalamnestie samt Aufenthaltserlaubnis eingefordert. Jetzt konnte
er es gar nicht fassen, dass der Türke nicht sofort nach seiner Einrei-

Foto: FPÖ Steiermark

Mikl-Leitners Millionen-Erbe

BILD DER WOCHE

Neben den Symbolen des „Islamischen Staats“
und „Al-Kaida“ dürfen nach Inkrafttreten des Symbolegesetzes Anfang
März auch diese 13 Symbole nicht mehr öffentlich gezeigt werden.
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Härtere Strafen für Täter
und besserer Opferschutz
V

izekanzler HC Strache erläutert im Gespräch mit der NFZ die
wichtigsten Punkte der Strafrechtsänderungen wie auch die neuen Bestimmungen in Sachen Opferschutz: „Wir Freiheitliche haben
das den Österreichern versprochen. Jetzt setzen wir es um!“

lJunge Volljährige werden im
Strafrecht künftig auch wie Erwachsene behandelt. Der herabgesetzte Strafrahmen für sogenannte
„junge Erwachsene“ bis 21 Jahren
ist bei Gewalt- und Sexualverbrechen sowie Formen terroristischer
und organisierter Kriminalität
künftig nicht mehr vorgesehen.
lRund um diese wichtigen Maßnahmen im Strafrecht selbst hat
sich die „Task Force“ auf eine Reihe extrem wichtiger und breit an-

lWichtig ist uns auch der Schutz
vor Zwangsheirat und weiblicher
Genitalverstümmelung. Wenn Indizien für eine solche Gefährdung im
Rahmen einer Auslandsreise bestehen, sollte die Kinder- und Jugendhilfe einschreiten und den Entzug
der Reisedokumente veranlassen.
Bei Gefahr in Verzug kann die
Kinder- und Jugendhilfe eine erforderliche Maßnahme auch sofort
setzen, muss dann aber binnen zehn
Tagen einen Antrag an das Gericht
stellen.

Thema
der
Woche
Foto: NGZ

lBrutale Gewalt- und Sexual- gelegter Maßnahmen im Bereich
verbrechen gehören ganz sicher Opferschutz, aber auch Täterarbeit
ganz oben auf die Liste der Ver- geeinigt.
brechen, bei denen eine harte Bestrafung auch für das Vertrauen der
lDie Neuregelung des BetreAllgemeinheit in die Rechtspre- tungsverbotes zum Beispiel stellt
chung dringend nötig ist. In diesem eine Verbesserung des OpferschutSinne wird jetzt die Mindeststrafe zes dar, weil eine Kombination des
für Vergewaltigung von einem auf Annäherungsverbots auf 50 Meter,
zwei Jahre angehoben, und es wird unabhängig vom Alter der gefährdekeine gänzliche bedingte Straf- ten Person, mit einer Vereinfachung
nachsicht mehr geben. Wir sagen des Vollzugs verbunden wird. Die
es ganz deutlich: Wer vergewaltigt, Neuregelung beinhaltet nicht mehr
der muss ins Gefängnis!
die Festlegung des Schutzbereiches
Ein wichtider unmittelbager Punkt ist
Umgebung
„Für diese Regierung ren
dabei auch die
durch das OrgErhöhung der steht der Schutz auch der an, sondern ex
Höchststrafen
durch Norpotentiellen Opfer im lege
für Rückfallsmierung einer
Vordergrund und nicht „Bannmeile“
oder Wiederholungstäter, die
50-Meder Schutz der Täter.“ (eine
bei zwei rechtster-Grenze) mit
kräftigen Verfestzulegenden
urteilungen innerhalb der letzten Ausnahmen, etwa durch die Sicherfünf beziehungsweise zehn Jahre heitsbehörde.
wegen strafbarer Handlung gegen
Weiters wird eine Festlegung der
Leib und Leben, Freiheit oder se- „gefährdeten Personen“ durch die
xueller Integrität und Selbstbestim- Organe des öffentlichen Sichermung zur Anwendung kommt.
heitsdienstes eingeführt, womit ex
lege das Verbot für den Betroffenen
lZum Schutz unserer Kinder verbunden sein wird, sich diesen
ebenfalls enorm wichtig und eine Personen auf 50 Meter zu nähern,
alte freiheitliche Forderung: lebens- unabhängig davon, wo sich die Perlanges Tätigkeitsverbot als Sank- son gerade befindet.
tion. Bei rechtskräftigen VerurteiZu dem sollen bundesweit Gelungen wegen Straftaten gegen die waltinterventionszentren
(GIZ)
sexuelle Integrität und Selbstbe- eingerichtet und diese nachhaltig
stimmung einer minderjährigen oder etabliert werden, um Täter und Gewehrlosen Person wird ein lebens- fährder nach einem polizeilichen
langes Tätigkeitsverbot hinsichtlich Betretungsverbot aktiv zu kontakder Arbeit mit Kindern oder wehrlo- tieren und nachgehend im Sinne
sen Personen vorgesehen.
des Opferschutzes zu betreuen.

Nur 13 Prozent der angeklagten Vergewaltiger landeten bisher hinter Gitte

Strafverschärfunge

Auf die dramatische Zunahme bei Gewaltaten, Ve

D

ie Bundesregierung antwortet auf die Gewaltwelle mit den bereits
im Regierungsprogramm angekündigten härteren Strafen für Sexual- und Gewaltverbrecher. „Fast täglich müssen wir Schlagzeilen
über Vergewaltigungen und Morden an Frauen zur Kenntnis nehmen.
Dem treten wir nun entgegen“, erklärte Vizekanzler HC Strache.
Die Koalition hat, wie angekündigt, als Reaktion auf die Welle
von Gewalttaten, die seit der Masseneinwanderung 2015 über das
Land geschwappt ist, eine Verschärfung des Strafrechts vorgestellt,
Antwort auf Gewaltserie
Nach der heurigen Mordserie,
die ein Übertreffen der vorjährigen
Rekordmarke an Morden befürchten lässt, hätte man denken können,
dass es eigentlich kaum Kritik daran geben könnte. Weit gefehlt.
Die Kurskorrektur der Koalition mit 50 Gesetzesverschärfungen
und Maßnahmen im Strafrecht, die
am vergangenen Mittwoch im Ministerrat beschlossen wurde, rechtfertigte FPÖ-Vizekanzler HC Strache damit, dass die dramatische
Zunahme an „physischer und psychischer Gewalt gegen Frauen und
Kinder unerträglich“ geworden sei
und die FPÖ daher „harte Strafen“
als zielführende Gegenmaßnahme
erachtet.

Das stieß bei Österreichs Anwälten allerdings auf Kritik. Es handle
sich um „eher populistische“ Maßnahmen, die „mehr ein Zeichen hin
zum Wähler als ein positiver Beitrag“ wären, kritisierte der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags
(ÖRAK),
Rupert Wolff.
Fakten widerlegen Kritik
Auch die „Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen“
kritisierte insbesondere die Mindeststrafe für Vergewaltigung in
der Höhe von zwei Jahren Haft sowie den Wegfall von Bewährungsstrafen. „Es ist empirisch belegt,
dass die Verbrechensrate auch ohne
Erhöhung von Strafen seit Jahrzehnten sinkt“, argumentierte Vizepräsidentin Alexia Stuefer. Allerdings war das nur bis 2017 der Fall,
seither steigt deren Zahl – laut Kriminalstatistik – rapide an.
In den Chor stimmte auch Richterpräsidentin Sabine Matejka ein,
die schon Kickls Pläne zur Asyl-
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Walter Rosenkranz
FPÖ-Klubobmann

Zu den „Segnungen“ der Willkommenskultur von 2015 gehört eine Welle der Gewalt, wie
sie derzeit unser Land überrollt.
Schon für 2018 wurde Österreich
bescheinigt, dass es die meisten
Frauenmorde in Europa gegeben
hätte und seit Jahresbeginn 2019
halten wir mittlerweile bei sieben
an Frauen begangenen Tötungsdelikten.

ern. Das soll sich mit der Erhöhung der Mindeststrafe auf zwei Jahre jetzt ändern.

en nach Gewaltwelle 2018

ergewaltigungen und Morden verschäft die Koalition die Strafen
einer 15-Jährigen in Tulln „im
Zweifel“ freigesprochen wurden?
Kaum verurteilte Vergewaltiger
Diesen Umstand der geringen
Verurteilungsquote bei Vergewaltigung hingegen beklagte Maria
Rösslhumer vom Verein „Autonome Österreichische Frauenhäuser“:
Aktuell seien etwa nur 13 Prozent
der Angeklagten auch als schuldig
befunden und zu Haftstrafen verurteilt worden.
Mit Unverständnis für die Einwände und die Kritik der Experten reagierte der FPÖ-Vizekanzler:
„Es kann doch nicht sein, dass man

Foto: BKA/tatic

rechtsreform als „Angriff auf den
Rechtsstaat“ gewertet hatte: „Wir
haben uns immer gegen eine Anhebung der Mindeststrafen ausgesprochen. Dafür gibt es einfach
keinen Bedarf, wir erwarten uns
davon auch keinen Effekt.“
Richter würden einen entsprechenden Spielraum bei den Strafen
benötigen, mahnte Mateijka: „In
jedem Fall müssen die konkreten
Umstände, die Person des Täters
und viele andere Faktoren berücksichtigt werden.“
Spielte sie damit auf das Urteil
zu jenen zwei Asylwerbern an, die
vom Vorwurf der Vergewaltigung

Die Garanten für mehr Sicherheit: Hebert Kickl und HC Strache.

sagt, Straftaten finden immer statt,
und da gibt es keine abschreckende Wirkung. Dann bräuchten wir
ja gar keine Gesetze, keine Polizei
und keine Gerichte mehr, wenn alles umsonst sein soll.“
Kaum Problembewusstsein in EU
Rückenwind durch die Strafrechtsverschärfungen erhofft sich
Innenminister Herbert Kickl bei
der von ihm angestoßenen Asylrechtsreform, im speziellen bei
der Erleichterung der Abschiebung
von straffälligen Asylwerbern und
Asylanten. Für einen Kurswechsel auf europäische Ebene hofft er
durch die EU-Wahl im Mai durch
„eine entsprechende Veränderung
im Kräfteverhältnis“ im Europaparlament. Denn bei der jetzigen Kommission sieht er ein „wenig ausgeprägtes Problembewusstsein“.
„Ich glaube, man kann mit gutem
Gewissen davon sprechen, dass die
Herrschaften ein Teil eines politischen Moralisierklubs sind, die
eigentlich das Ziel verfolgen, die
Täter mehr zu schützen als die Opfer“, bemerkte Kickl zu der letzte
Woche erfolgten Ablehnung seines Vorschlags zur Reform der Abschiebemöglichkeiten durch die
EU-Kommission.

Strafrecht, das wirkt
Viele Österreicher verstehen
daher nicht, warum in der Vergangenheit Gewalt an Frauen oft nur
mit bedingten Haftstrafen geahndet worden ist. Höchste Zeit für
die FPÖ in Regierungsverantwortung mit der ÖVP einzugreifen.
Niemand soll künftig mehr denken, er käme für Vergewaltigung
ohne eine Gefängnisstrafe davon.
Eine von der Regierung eingerichtete Arbeitsgruppe „Strafrecht“ hat sich der Problematik
angenommen und wichtige Punkte erarbeitet, die reformiert werden müssen. So soll das Mindeststrafausmaß bei Vergewaltigung
von ein auf mindestens zwei Jahre
angehoben und die Möglichkeit
einer gänzlich bedingten Strafnachsicht
abgeschafftwerden.
Ebenso sollen Wiederholungstaten strenger bestraft bzw. die
Höchststrafen erhöht werden.
Weitere Strafverschärfungen
soll es geben, wo eine Autoritätsstellung missbraucht wurde, wo
Opfer besonders schwer traumatisiert wurden oder ein außerordentlich hohes Ausmaß an Gewalt
zur Anwendung kam.
Der Platz hier reicht nicht, um
alles aufzuzählen, doch für alle
Maßnahmen gilt: Der Opferschutz
muss wieder in den Vordergrund
gerückt werden – und das Strafrecht muss für potentielle Täter
wieder abschreckend sein.
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Aus für Staatsdruckerei-Monopol

Guter Schuldnerruf

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Alle Augen sind diese Woche
auf den Bundesrat gerichtet, der
das Ökostromgesetz beschließen
sollte. Das zum Teil in Verfassungsrang stehende Gesetz wurde
im Nationalrat von FPÖ, ÖVP
und Neos beschlossen.
Eine bittere Stunde für die
SPÖ, sind doch bisher in der
Zweiten Republik kaum Zweidrittelbeschlüsse gegen den Willen
der SPÖ gefasst worden.

Foto: NFZ

Im vergangenen Jahr verzeichnet das Finanzministerium die historisch höchste Nachfrage nach
Bundesanleihen. Von den gesamten Finanzierungen in Höhe von
25 Milliarden Euro entfielen 18,15
Milliarden auf Anleihen, 4,83 Milliarden auf Bundesschatzscheine
und der Rest auf Darlehen.

SPÖ schaltet auf stur,
zum Schaden der Umwelt
SPÖ verhindert Beschluss des Ökostromgesetzes im Bundesrat

D

ie SPÖ schaltet auf stur und
verweigert die Zustimmung
zum Ökostromgesetz. Sie gefährdet damit hunderte Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft und bei
Biomassekraftwerken.

SPÖ gegen Umwelt

Ohne Einigung ging Dienstagnachmittag das Ökostrom-Treffen
zwischen Landwirtschaftsministerin
Elisabeth Köstinger und Vertretern
der SPÖ zu Ende. Die Umweltministerin wollte die Zustimmung der
SPÖ im Bundesrat zur Ökostromnovelle erreichen, während der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg
Leichtfried für ein Zurück an den
Start plädierte.
Während die ÖVP, FPÖ und die
NEOS vor einem Mehr an Atomstrom und Arbeitsplatzverlusten
warnten, will die SPÖ transparen-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

FINANZPOLITIK

Die Österreichische Staatsdruckerei soll das bestehende Druckmonopol für österreichische Reisepässe und andere Sicherheitsdokumente verlieren.
Ein entsprechender Antrag auf Änderung des Staatsdruckereigesetzes wurde vor den Koalitionsparteien eingebracht. Sie reagieren damit auf ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofs vom März 2018,
der eine europaweite Ausschreibung einschlägiger
Dienstleistungsaufträge eingemahnt hat.

HOHES
HAUS

47 Biomassekraftwerken droht das Aus ohne weitere Förderungen.

te Zahlen und Tarife in der Verordnung festgeschrieben haben.
Als falsch wies FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz die Behauptung der SPÖ zurück, dass

die Hälfte der derzeitigen Anlagen
den geforderten Wirkungsgrad von
60 Prozent nicht erfüllen würde:
„Über 90 Prozent erfüllen die geforderte Leistung.“

RH soll SPÖ-Gesundheitspolitik prüfen
Die Regierungsparteien brachten in der letzten Sondersitzung
des Nationalrats einen Antrag auf
Durchführung einer Gebarungs-

Foto: NFZ

Dass sich nun die SPÖ-Bundesräte gegen dieses Gesetz
stemmen, hat wohl mehr mit gekränkter Eitelkeit als mit fachlicher Rationalität zu tun. Denn
bei der Förderung von Biomasse-Kraftwerken geht es – wie
auch bei Windrädern und Photovoltaik-Anlagen – um einen garantierten Strompreis zugunsten
der Umwelt.
Er wird aber nur 13 Jahre lang
bezahlt und würde bei 47 Biomasse-Kraftwerken
zwischen
2017 und 2019 auslaufen. Um sie
in Betrieb zu halten, hat die Regierung für drei Jahre 140 Millionen Euro vorgesehen – fürwahr
eine verkraftbare Summe für ein
lauteres Ziel.
Möglich ist die SPÖ-Blockade gegen die Umweltinteressen
überhaupt nur, weil der Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit
dem Gesetz zustimmen muss,
da Länderkompetenzen geändert
werden. Ansonsten hat die Länderkammer nur ein suspensives
Veto, kann den Gesetzwerdungsprozess nur verzögern, aber nicht
verhindern. Dass unsere Natur
und unsere Umwelt für diese öffentlich-rechtlichen Feinheiten
als Beispiel herhalten müssen, ist
traurig. Verantwortlich dafür ist
ausschließlich die SPÖ.

JUSTIZPOLITIK

prüfung ein, um die Kosten und
Wirkungen der Ressortführung
des Gesundheitsministeriums der
beiden vorangehenden Gesetzgebungsperioden vom Rechnungshof
überprüfen zu lassen.
Konkret geht es um die Jahre 2009 bis 2017, in denen die
ehemaligen SPÖ-Minister Alois
Stöger, die im Amt verstorbene
Sabine Oberhauser (Bild) und Pamela-Rendi-Wagner für die Führung des Gesundheitsressorts verantwortlich waren.
Die damals Ressortverantwortlichen hätten es verabsäumt, dafür
zu sorgen, dass die Krankenversi-

cherungsträger ausreichend an den
gesamtstaatlichen gesundheitspolitischen Zielen mitwirken, meinen
ÖVP und FPÖ. Der Rechnungshof
soll daher beauftragt werden, die
Maßnahmen durch den jeweiligen
Gesundheitsminister in rechtlicher,
organisatorischer, finanzieller und
personeller Hinsicht zu überprüfen
sowie daraus Empfehlungen abzuleiten.
Aktuell liegen noch zwei Verlangen auf RH-Prüfung vor, die eine
zu den Generalsekretären in den
Bundesministerien sowie eines zur
Burgtheater GmbH und der Bundestheater Holding GmbH.
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Hofer: „Wollen EU-Sicherheitsvorreiter sein.“
Gremium soll die Einführung von Lkw-Abbiege-Assistenten vor der EU-Pflicht 2024 beraten

N

Der Lkw-Sicherheitsgipfel wird
in der kommenden Woche stattfinden. Dabei soll über die möglichst
rasche Einführung von Lkw-Abbiege-Assistenten beraten werden.
Verkehrsminister Norbert Hofer
will dabei auch die Ergebnisse aus
einem Pilotprojekt vorstellen, das
seit 2017 durchgeführt wird. Bei
dem Projekt wurden 20 Fahrzeuge
dafür mit einem „Toter-Winkel-Assistenzsystem“ ausgerüstet.
Schneller reagieren als EU
„Die EU plant die verpflichtende Ausrüstung neuer Lkw mit diesem Assistenz-System erst im Jahr
2024. Ich möchte gemeinsam mit
den Experten, Interessenvertretungen, Technikern und Politikern hier
den Status quo diskutieren und zu

konkreten Lösungen kommen, um
Österreich als Vorreiter-Land zu positionieren“, erklärte der FPÖ-Verkehrsminister.
Die technische Machbarkeit der
Nachrüstung von Lkw mit Abbiege-Assistenten sei vorhanden, jetzt
gehe es um die Umsetzung auf politischer Ebene, kündigte Hofer an.
Dazu hat er auch Interessenvertreter wie die Wirtschaftskammer, Autofahrerklubs sowie die Verkehrssprecher der Nationalratsklubs und
die Verkehrsstadträte aller Landeshauptstädte zum Gipfel geladen.
Zudem hat Hofer angeregt, auch
städtische Verkehrsmittel wie Busse umzurüsten. Im rot-grün regierten Wien sieht man allerdings
vorerst - wen wundert‘s? - keinen Bedarf. Denn die Sichtsituati-

Foto: bmvit

ach dem Unfall, bei dem ein Kind auf einem Schutzweg in Wien
von einem abbiegenden Lkw getötet wurde, hat Verkehrsminister
Norbert Hofer reagiert. Er will den Lkw-Abbiege-Assistenten noch
vor dem EU-Pflichttermin 2024 in Österreich einführen.

Hofer: Wollen Österreich zum Sicherheits-Vorreiter in der EU machen.

on sei für den Fahrer eines Busses
der Wiener Linien eine ganz andere
als in einem Lkw. Durch mehr Glas
und eine niedrigere Sitzhöhe sei das
„Sichtfeld viel freier“.
Die Wirtschaftskammer (WKÖ)
hatte sich bereits für die Nachrüs-

tung von Lkw mit Abbiegeassistenten ausgesprochen. Dafür notwendig sei aber auf jeden Fall eine
„finanzielle Unterstützung“ des
Bundes. Neufahrzeuge sollten bereits mit den neuesten Sicherheitsstandards ausgerüstet sein.

Politische Bildung aktuell
Partei

4 Regierung

Parlament

Der neuen Bundesregierung gehören sechs Minister und ein Staatssekretär der
Freiheitlichen Partei Österreichs an, die in den nächsten Wochen hier präsentiert werden.

Bundesministerium für Landesverteidigung
Eine Zwischenbilanz:

Das Heer schützt die österreichischen Grenzen: zeug „Hägglunds” für die geschützte Mobilität der
Rund 900 Soldaten sind täglich im Assistenzein- Soldaten wurden angeschafft.
satz an Österreichs Grenzen.
Mehr Sicherheit in den Regionen: Im gesamten
Katastrophenschutzpaket – neues Gerät für den Bundesgebiet werden zwölf ausgewählte KaEinsatz bei der Katastrophenhilfe: Für das Heer sernen zu autarken Sicherheitsinseln ausgegibt es zwölf neue Mehrzweckhubschrauber, drei baut.
weitere „Black Hawk”-Hubschrauber und geländeKeine Verwendung des „Binnen-I“: Dies soll
gängige Fahrzeuge.
die Rückkehr zur sprachlichen Normalität im
Mehr Investitionen in ein starkes und modernes Bundesheer unterstützen.
Heer: Vier moderne Schulflugzeuge und sechs neue
Löschfahrzeuge für die Luftstreitkräfte sowie ge- Mehr Budget für das österreichische Bunpanzerte Fahrzeuge wie das neue Aufklärungsfahr- desheer: Für die Budgetjahre 2018 und 2019
zeug „Dingo” 2, der Mannschaftstransporter wurde erstmals das nominell höchste Vertei„Pandur Evolution” und das Universalgeländefahr- digungsbudget sichergestellt.
Seit seiner Angelobung am 18. Dezember 2017 stellen die Freiheitlichen mit Mario Kunasek erneut den Bundesminister für Landesverteidigung. Mario Kunasek ist nach Friedhelm Frischenschlager, Helmut Krünes und
Herbert Scheibner der vierte Verteidigungsminister aus den Reihen der FPÖ in der Geschichte der Zweiten Republik. Gleichzeitig ist der gebürtige Steirer als ehemaliger Grundwehrdiener in der Waffengattung Jäger sowie
als späterer Zeitsoldat und Stabsunteroffizier auch mit den internen Strukturen des Bundesheeres vertraut.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Mario Kunasek
Bundesminister für
Landesverteidigung
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Jetzt will das „Frie
seine Kritiker zur H

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Asylpolitik:
Absurder geht´s kaum
Einmal mehr zeigt sich die
ganze Misere der EU-Asylpolitik: In Dornbirn passiert ein
kaltblütiger Mord. Ein türkischer Staatsbürger bringt jenen
Beamten um, der gegen ihn zehn
Jahre zuvor wegen zahlreicher
Delikte ein Aufenthaltsverbot
verhängt hatte. Der Kurde war
illegal wieder nach Österreich
zurückgekehrt, durfte aber trotz
Aufenthaltsverbots neuerlich einen Asylantrag stellen.
Praktisch zeitgleich – aber
ohne direkten Zusammenhang
mit dem Mord in Vorarlberg –

Greta Thunberg-„Förderer“
scheffelt Millionen
kurz darauf auf seiner Facebookund Instagram-Seite seiner Aktiengesellschaft „We don’t have time“
veröffentlicht. Wenige Tage später
erschien das Buch „Scener ur hjärtat – Szenen aus dem Herzen“ ihrer
Mutter, in dem diese das ökologische Credo der Familie offenbarte.
Und Rentzhog gab unumwunden
zu, die Jugendliche für die Bewerbung seiner Firma benutzt zu haben: „Ja, so war es. Ich habe dann
guten Kontakt mit Greta und ihrer
Familie bekommen.“

Foto: Handelskammer Göteborg

Auf die undurchsichtige Verbindung der Eltern des „Öko-Idols“
Greta Thunberg mit dem Finanzmanager Ingmar Rentzhog haben
bisher nur schwedische Medien
und „rechte“ Medien im deutschsprachigen Raum hingewiesen.
Jetzt hat die renommierte schwedische Zeitung „Svenska Dagbladet“ aufgedeckt, dass Rentzhog
mit Greta für die Neuemission seines Unternehmens „We don‘t have
time“ geworben und rund eine Million Euro eingesammelt hat.
Nicht die erste Ungereimtheit,
die den Missbrauch der am Asperger-Syndrom, einer Variante des
Autismus mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, leidenen Jugendlichen hinweist.
Als Thunberg im August 2018
vor dem schwedischen Reichstag mit ihrem „Schulstreik für das
Klima“ ihren freitäglichen Klimastreik begonnen hatte, war Rentzhog in Begleitung eines Fotografen dort aufgetaucht, hatte Bilder
und ein Video aufgenommen und

Greta‘s „Erfinder“: I. Rentzhog

Brüssel setzt bei den „Brexit“-Verhandlungen auf

Foto: EU

Foto: NFZ

schrieb Innenminister Kickl an
EU-Migrationskommissar Avramopoulos, dass die Abschiebung
straffälliger Asylwerber erleichtert werden soll – auch die Aberkennung des Asylstatus schon bei
einer Straftat wie etwa Gewalt
gegen Frauen oder sexuellen
Übergriffen. Die Antwort aus
Brüssel: abgelehnt! Dem stehe
die Genfer Flüchtlingskonvention entgegen, so Avramopoulos.
Und dazu das Totschlagargument überhaupt: „Wir streben
eine europäische Lösung an.“
Deutlicher kann man die Absurdität der EU-Rechtssituation
und die Haltung der EU-Kommission kaum noch machen. Dass
Othmar Karas einen billigen Abstauber versucht und plötzlich
vorgibt, auch für die Abschiebung straffälliger Asylwerber zu
sein, ist das Tüpfelchen auf dem
Brüsseler i. Haben doch er und
seine EU-Freunde die einseitige
Pro-Asyl- und Migrationspolitik
des Europaparlaments bisher
tatkräftig unterstützt.

Donald Tusk (rechts) wünscht die störrischen Briten bereits in „eine spezielle
haben. Deswegen will das „Friedensprojekt EU“ mit dem Backstop einen Sp

H

ungersnot, Massenarbeitslosigkeit und mehr dichten Europas
öffentlich-rechtliche TV-Anstalten im Namen Brüssels den britischen Häretikern am „Friedensprojekt EU“ als Zukunftsaussichten an. Wäre Brüssel so friedensliebend, wie es vorgibt, zu sein, dann
gäbe es noch eine Möglichkeit, den „Brexit“ zu stoppen.
EU-Ratschef Donald Tusk sieht
die Brexit-Befürworter in der britischen Politik, die allen Lockangeboten der EU widerstehen, bereits
in der Hölle schmoren. Nach einem
Treffen mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar am Mittwoch letzter Woche in Brüssel hat
er die Briten deutlich kritisiert: „Ich
denke manchmal darüber nach, wie
der besondere Platz in der Hölle für
jene aussieht, die den Brexit vorangetrieben haben (…).“
„Friedensprojekt“ als Spalter
Für „das Friedensprojekt“ EU
bliebe die irische Grenzfrage und
der Friedensprozess in Irland oberste Priorität, bemerkte Tusk, wohl
wissend, dass Brüssel mit seinen
Sezessionsplänen für Nordirland
– etwas anderes ist der Vorschlag
des Verbleibs Nordirlands in der
Zollunion nicht – mit dem Feuer
spielt.
Nicht nur in Brüssel liegen die
Nerven blank vor dem nächsten
Treffen zwischen den Streitparteien. Premierministerin Theresa May
will auf keinen Fall, dass Brüssel

Nordirland quasi als Faustpfand
behält, um es früher oder später de
facto mit Irland zu vereinen.
Zerfall Großbritanniens?
Während May eine Befristung der
als „Backstop“ bezeichneten Zwischenlösung haben will, ändert Labourchef Jeremy Corbyn schon fast
wöchentlich seinen Kurs. Der ehe-

Hans-Werner Sinn plädiert für die von
te Reform des Sozialbereichs der EU –
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edensprojekt EU“
Hölle schicken

Salvinis Lega im Vormarsch

Bei den Regionalwahlen in den Abruzzen manifestierte sich das Stimmungsbild
der italienischen Innenpolitik. Die regionale Liste der acht Parteien im Verbund eines
Mitte-Links-Bündnisses kam gerade einmal
auf knapp über 30 Prozent. Die Liste „Marco
Marsilio“, bestehend aus der Lega Nord, der
Forza Italia sowie zwei weiteren Kleinparteien kam auf 48 Prozent – davon entfielen allein
auf die Lega fast 28 Prozent. Diskussionen
innerhalb der Cinque-Stelle schadeten der
Regionalpolitikerin Sara Marcozzi, die gerade
einmal knapp mehr als 20 Prozent auf sich vereinen konnte. Die Politik von
Lega-Chef Matteo Salvini (Bild), Italiens Innenminister, zeigt also Wirkung.
Foto: NFZ

Druck und eine Negativpropaganda-Walze

KURZ UND BÜNDIG

Ex-Premier David Cameron geforder– zum Vorteil für beide Seiten.

Hans-Werner Sinn.
Cameron hatte gefordert, dass
die Union die Magnetwirkung der
besser entwickelten europäischen
Sozialstaaten für EU-Migranten
verringert, dass sich in Zukunft
die Gast- und Herkunftsländer die
Kosten der Sozialleistungen an die
EU-Migranten teilen.

Foto: ifo

malige „Brexit“-Befürworter will
jetzt eine dauerhafte und ganz Großbritannien umfassende Zollunion,
die sich an der EU-Zollunion ausrichtet, womit er den EU-willigen
Schotten eine Unabhängigkeits-Karotte vor die Nase hält.
Wenn Brüssel den schönen Beinamen der Union als „Friedensprojekt“ ernsthaft meinen würde, dann
hätte es nur der Forderung des ehemaligen Premierministers David
Cameron nachkommen müssen
– und sich ´so nebenbei das unsägliche „Brexit“-Theater erspart,
monierte der deutsche Ökonom

„Brexit“-Ursache sanieren
Die Gastländer könnten, so Sinn,
jene Sozialleistungen übernehmen,
die an das Arbeitsverhältnis gekoppelt sind, etwa Arbeitslosen-, Kranken- oder Rentenleistungen. Die
Herkunftsländer sollten weiterhin
für alle anderen Leistungen zuständig bleiben wie Beihilfen für Kinder, die zuhause bleiben, oder für
Menschen, die schon bei der Ankunft zu krank oder zu alt waren,
um arbeiten zu können.
„Eine solche Änderung des
EU-Systems wäre eine Win-Win-Situation für alle: Erstens würde der
zerstörerische Sozialmagnetismus
verringert, zweitens böte sich den
Briten die Möglichkeit, in einem
zweiten Referendum ihre Austrittsentscheidung erhobenen Hauptes
zu revidieren“, argumentiert Sinn.
Das wäre aber eine gegen den
Zentralismus gerichtete Stärkung
des Subsidiaritätsprinzips – und
wohl nicht im Sinne Brüssels.

Berlin verbrennt weitere
80 Milliarden Euro
Wie die Zeitung „Times of India“ berichtet, hat die indische Regierung bereits im April letzten
Jahres ein Programm zur Elektrifizierung von 18.452 bisher nicht
elektrifizierten Dörfern erfolgreich
zu Ende gebracht. Und wie? Indien
hat in den vergangenen fünf Jahren
52 neue Kohlegruben eröffnet und
die Produktionskapazität in den
letzten sieben Jahren um 113 Prozent erhöht. Denn 57 Prozent des
indischen Energiebedarfs werden
derzeit durch Kohle gedeckt.
Deutschland geht mit der Energiewende den umgekehrten Weg:
Bis zum Jahre 2022 sollen Kohlekraftwerke mit einer Leistung von
12.700 Megawatt (MW) stillgelegt
werden, bis 2038 insgesamt 52.100
MW einschließlich der ebenfalls
bis dahin abgschalteten Kernkraftwerke. Offiziell geschätzte Kosten:
80 Milliarden Euro.
Damit werden die heutigen Emissionen von 256 Millionen Tonnen
aus dem Stromsektor auf etwa 100
Millionen Tonnen reduziert.

Im gleichen Zeitraum bis 2030
wollen China mit 280.000 MW
und Indien mit 174.000 MW die
zehnfache Kohlekapazität aufbauen – abgesegnet vom Pariser
„Klima(rettungs)abkommen“. Mit
andern Worten: Die Deutschen
sparen 150 Millionen Tonnen CO2
ein, und China wird bis 2030 rund
10 Milliarden (!) Tonnen zusätzlich
ausstoßen.
Aber diese Diskrepanz im „Pariser Abkommen“ irritiert keinen
„Klimaretter“ in Europa.

Foto: Vattenfall

e Hölle“, weil sie die Zentralismuspläne der EU-Kommission durchkreuzt
paltkeil zwischen Nordirland und das Vereinigte Königreich drängen.

Im westafrikanischen Sierra Leone gilt
wegen der stark gestiegenen Zahl von Vergewaltigungen ein nationaler Notstand. Präsident Julius Maada Bio gab die Einrichtung
einer Spezialeinheit der Polizei und eines
Sondertribunals bekannt, um Fälle sexueller
Gewalt schneller verfolgen zu können, berichtete der britische Rundfunksender BBC.
Dem BBC-Bericht zufolge stieg die Zahl der
gemeldeten Vergewaltigungen im vergangenen Jahr um fast 4.500 Fälle auf insgesamt
8.500. Sierra Leone hat rund 7,5 Millionen Einwohner und wurde in den
90er-Jahren von einem blutigen Bürgerkrieg erschüttert.

Bald zum Abschalten verdammt.

Foto: Facebook.com/DOM

Ursache des Gewaltimports
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Bezirksteilstamm19 tisch Breitenlee

FEBRUAR

Die FPÖ Donaustadt lädt am Dienstag, dem 19. Februar 2019, zu ihrem
Bezirksteilstammtisch Breitenlee/Süßenbrunn ins Gasthaus „Lindenhof“
(Breitenleer Straße 256, 1220 Wien).
Beginn: 19.00 Uhr.
FEBRUAR

Seniorenstamm-

19 tisch Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am Dienstag, dem 19. Februar 2019, zu ihrem
Seniorenstammtisch ins Gasthaus
„Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110
Wien). Referent: Gemeinderat und
Landtagsabgeordneter Martin Hobek.
Beginn: 15.00 Uhr.
FEBRUAR

LESER AM WORT
Brexit

testiert und noch mehr Zuwanderer
ins Land lassen will. Die SPÖ Wien
will mehr Illegale ins Land lassen,
die SPÖ Burgenland will mehr Abschiebungen und kritisiert Innenminister Kickl wegen zu geringer
Abschiebezahlen. Egal, was Kickl
macht, er wird von der SPÖ und ihren Wasserträgern kritisiert.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Die Briten werden niemals einen
Vertrag zustimmen, der ihr Land
benachteiligt. Selbst ein ungeordneter Ausstieg aus der EU, der sich
die Briten niemals zu 100 Prozent
zugehörig fühlten, wird sie umstimmen können. Den Briten geht es um
ihr Land und nicht um die Vorteile der EU, die diese selbst in den
Brexit-Vertrag hineingedrückt hat.
Auch die Drohungen betreffend
Nordirland werden Nichts bewirken. Schade, dass das in der restlichen EU nicht begriffen wird.
Ernst Pitlik, Wien

Bundeswehr entwaffnet

Stammtisch der

Die FPÖ Landstraße lädt am Mittwoch, dem 20. Februar 2019, zu ihrem Stammtisch in ihr Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9, 1030
Wien) zu Vortrag und Diskussion mit
dem Landtagsabgeordneten Christian
Unger zum Thema: „Bausünden der
rot-grünen Stadtplanung“. Beginn:
19.30 Uhr.
FEBRUAR

Bezirksteilstamm-

20 tisch Kagran

Die FPÖ Donaustadt lädt am Mittwoch, dem 20. Februar 2019, zu ihrem Bezirksteilstammtisch Essling
ins Cafe-Restaurant „Queen Essling“ (Esslinger Hauptstraße 63, 1220
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
FEBRUAR

Stammtisch der

21 FPÖ Favoriten

Die FPÖ Favoriten lädt am Donnerstag, dem 21. Februar 2019, zu ihrem Stammtisch ins Gasthaus Lendl
(Reisingergasse 6, 1100 Wien). Beginn: 18.30 Uhr.

Foto: NFZ

20 FPÖ Landstraße

Hauptsache Kritik

Es ist eine Tatsache, dass noch
nie so viele Illegale und Kriminelle abgeschoben wurden wie in den
letzten Monaten – etwa doppelt so
viele wie unter der SPÖ-Regierung,
die uns das Dilemma eingebrockt
hat. Plötzlich kommt Kritik an zu
geringen Abschiebungszahlen –
ausgerechnet von der SPÖ, die
ständig gegen Abschiebungen pro-

Die moralische und politische
Verwahrlosung Deutschlands spiegelt sich auch im Zustand ihrer
Bundeswehr wider. Rekrutenmangel ist da noch das kleinste Problem. Die Führungslosigkeit ist
der Ahnungslosigkeit der Verteidigungsministerin Von der Leyen geschuldet. Wie ihre Chefin auf dem
Kanzlerthron neigt Von der Leyen
dazu, ihre Arroganz, Selbstherrlichkeit und Kompetenzlosigkeit
mit Alibiaktionen wie dem Afghanistan-Einsatz und dem Mali-Einsatz zu vertuschen.
Armin Schütz, Wien

Linke „Satire“

Die verwöhnte Pseudo-Kulturschickeria darf sich scheinbar unter dem Deckmantel „Satire“ alles
erlauben. Diese einseitig gewaltbestückten Diffamierungen gegen
alle, die nicht so gepolt sind wie
sie, haben längst die Verträglichkeit überschritten. Beschimpfungen

Rieder

6 Aschermittwoch

Selbstbeschädigung der EU

Solange die EU notwendige
Maßnahmen zur Eindämmung der
Kriminalität von „Zugereisten“
behindert oder verbietet, solange
ist sie nicht ernst zu nehmen! Es
darf nicht verwundern, dass viele
EU-Länder deshalb bewußt Politik
zum Schutz des eigenen Landes und
deren Bevölkerung machen!
Klaus Gumpoltsberger, Hallein
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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gegenüber Andersdenkenden haben
mit Kultur, Toleranz, Moral, Wertegesellschaft überhaupt nichts mehr
zu tun. Diese Art von „Satire“ – die
geschmacklosen Vergleiche mit diversen Nazigrößen - hat ihre Grenzen auch für linksideologische Fanatiker längst überschritten. Und
sie tun nichts bei für ein offenes,
friedliches Zusammenleben. Normalbürger empfinden diese Bemerkungen nur mehr als ekelhaft und
schon lange nicht zum Lachen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Foto: NFZ
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Wiens SPÖ-Bürgermeister
gibt den Faschingsprinzen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Gudenus: „Ludwig will Sicherheitsdefizit der Koalition zuschieben!“

W

Ziemlich „g‘häkelt“ dürften sich
Wiens Bezirksvorsteher derzeit
nach Durchsicht des brieflichen
Faschingsscherzes von Michael
Ludwig fühlen. Da fragt der Bürgermeister der – laut Rathauspropraganda – „sichersten Stadt der
Welt“, ob es denn genug Polizisten
im Bezirk gebe, wie die Personalentwicklung bei der Exekutive im
Bezirk sei und in welchem Zustand
die Dienststellen wären.
Sicherheitsdefizit verschlafen?
„Wo war Bürgermeister Ludwig
seit 2007, als er Werner Faymann
als Wohnbaustadtrat nachfolgte?

Foto: SPö Wien

iens Bezirksvorsteher erhielten einen politischen
Bettelbrief von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Inhalt:
Wie sieht es den mit der Sicherheit im Bezirk aus? Für die Freiheitlichen ist diese Aktion der
reinste Faschingsscherz.

Hat Michael Ludwig keine Ahnung, wie es um Wiens Polizei steht?

Denn trotz zwölf Jahren Tätigkeit
im Rathaus hat er ganz offensichtlich keine Ahnung über die Sicherheitslage in Wien“, ärgerte sich der
geschäftsführende FPÖ-Landesparteiobmann Johann Gudenus.
Während die Wiener täglich die
Früchte der rot-grünen „Willkommenskultur“ in Form von kriminellen und gewalttätigen Übergriffen
erleiden müssten, scheint Ludwig von der regen Tätigkeit des

FPÖ-Innenministers Herbert Kickl
in seinem Wolkenkuckucksheim
aufgewacht zu sein.
„Unser Innenminister holt die
Versäumnisse der SPÖ-Regierungen nach, wie die Sicherheitsoffensive beweist“, erklärte Gudenus.
Das mag Ludwig vielleicht nicht in
den Kram passen, aber statt Kickl
dabei zu unterstützen, spiele der
SPÖ-Monarch anscheinend lieber
den Faschingsprinzen.

Es knistert

lerdings nur teilweise zufriedenstellend sei, bemerkte Nepp: „Die
Maßnahme macht nur dann Sinn,
wenn alle städtischen Großfahrzeuge mit einem entsprechenden
Abbiege-Assistenten ausgestattet
werden.“
FPÖ-Verkehrsminister Norbert
Hofer habe längst eine umfassende Prüfung der möglichen Bestimmung veranlasst, erinnerte Nepp
und fragte, warum die Rathauskoalition so lange untätig geblieben
sei: „Stadträtin Sima muss die Umrüstung für alle Großfahrzeuge der
Stadt veranlassen. Das wäre endlich die erste sinnvolle Verkehrssicherheitsmaßnahme von RotGrün.“

Foto: NFZ

Was hindert Sima am Handeln?
„Rot-Grün will endlich die Verkehrssicherheit auf Wiens Straßen
verbessern“, zeigte sich FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp erfreut über das angekündigte schnelle Einlenken von SPÖ-Stadträtin
Ulli Sima hinsichtlich Nepps Forderung nach Aufrüstung der städtischen Lkw-Flotte mit sogenannte
„Abbieg-Assistenten“.
Hintergrund der Forderung war
der tragische Tod eines kleinen Buben, den ein Lkw-Fahrer aufgrund
der eingeschränkten Sicht beim
Rechtsabbiegen überfahren hatte.
Anscheinend plane die zuständige SPÖ-Stadträtin den 500 Lkw
umfassenden Fuhrpark der Stadt
umzurüsten, was für die FPÖ al-

Nepp: „SPÖ soll endlich eine
sinnvolle Maßnahme umsetzen!“

Ein uralter Witz, den Sie alle
kennen, handelt von einen Buben, der seinem Vater erzählt, er
habe im Stadtpark einen Hirschen
gesehen. Auf die peinliche Befragung des Herrn Papa mindert
der Knabe das Tier nach und nach
vom Reh zum Wildschwein und
zum Fuchs bis zum Eichhörnchen
herab, bis er schließlich sagt:
„Aber g’raschelt hat’s.“

Unser Herr Kardinal ist
schließlich auch in seiner Jugend von keinem Pfarrer, wie’s
zunächst geheißen hat, geküsst
worden, nicht einmal ein derartiger Versuch war da, aber nach
Herrn Schönborns Worten gab
es „gewisse Andeutungen“ in
diese Richtung. Es hat also „geraschelt“. Würde bei uns in Wien
jeder und jede, der oder die vielleicht jemand küssen wollte und
es nicht einmal versuchte, sondern nur dachte, berichten, wäre
das Rascheln in unserer Stadt gar
nicht mehr auszuhalten.
Es raschelt aber auch anderweitig. Frau Claudia Gamon von den
NEOS etwa hat mit der Forderung geraschelt, Österreich möge
sein Bundesheer wie auch seine
Neutralität aufgeben.
„A Griskindl“ nennt man in
Wien einen armen Irren. Frau Gamon ist tatsächlich im Jahr 1988
einen Tag vorm Heiligen Abend
geboren.
Übrigens: die Erde ist eine
Scheibe.
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Erneuter Anstieg von Schülern
ohne Muttersprache Deutsch

BURGENLAND

Praktikantenförderung

Es dauert zwar noch bis zum
Sommer, doch werden jetzt bereits
potentielle Kandidaten für ein Ferialpraktikum in burgenländischen
Tourismusbetrieben gesucht. Da
es für Jugendliche, die im Rahmen
ihrer Ausbildung ein Praktikum absolvieren müssen, schwer ist, einen
adäquaten Praktikumsplatz zu finden, will FPÖ-Landesrat Alexander Petschnig auch heuer wieder
die in den letzten Jahren erfolgreiche Praktikantenförderung für Unternehmen fortführen, die Schülern
Plätze für Pflichtpraktika zur Verfügung stellt.

Entwicklung höchst alarmierend – FPÖ fordert Schulsprache Deutsch

I

Neuer FPÖ-Bezirkschef

Foto: FPÖ Gmunden

129 reine Ausländerklassen
Bereits jeder zehnte Volksschüler kann dem Regelunterricht nicht
folgen und muss außerordentlich
unterrichtet werden. Jeder Vierte
benötigt eine zusätzliche Sprachförderung, deckt Mahr auf: „Das

Mahr: Für Integration braucht es die Schulsprache Deutsch.

ist eine Herkulesaufgabe für unser
Bildungssystem!“
Als „höchst alarmierend“ bezeichnete er den sprunghaften Anstieg an Volksschulklassen, in denen ausnahmslos Schüler ohne
deutsche Muttersprache sitzen. Im

Schuljahr 2017/18 waren es erst 40
Klassen, heuer sind es bereits 129!
„Die Sprache ist der Schlüssel
zum Erfolg. Deshalb muss die verpflichtende Schulsprache Deutsch,
auch als Pausensprache, gesetzlich
verankert werden“, fordert Mahr.

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

„Schützen wir das Goldeck vor
Windrad-Stahlmonstern! Das ist
umso notweniger, weil die zuständige SPÖ-Landesrätin Sara Schaar
einen unverantwortlichen Schlingerkurs fährt“, warnte der Spittaler
FPÖ-Landtagsabgeordnete Christoph Staudacher. Während die eigene Umwelt- und Energieabtei-

Foto: NFZ

Konsequenzen ziehen!

Staudacher kritisiert Verwirrspiel
um Windräder auf dem Goldeck.

lung von Schaar das Goldeck seit
2015 ausdrücklich als möglichen
Windpark-Standort ausweise, streite Schaar dies öffentlich ab.
Diese Vorgangsweise des Landes sei unverantwortlich, kritisierte Staudacher: „Die Fachabteilung
der Landesregierung motiviert Unternehmen, ein Projekt am Goldeck
zu planen, aber die zuständige Landesrätin sagt öffentlich, das komme
nicht in Frage. Was stimmt jetzt?
So frozzelt man nicht nur die besorgten Bürger, sondern auch Investoren und schädigt den Ruf des
Wirtschafts-Standortes Kärnten.“
Die Kärntner Freiheitlichen fordern daher eine klare Regelung:
Die Landesregierung muss zu 100
Prozent ausschließen, dass am Goldeck auch nur ein Windrad errichtet wird. „Denn für die Windkraft
müsste Kärnten viel zu wertvolle,
alpine Natur opfern. Stattdessen
sollte das Land vermehrt auf die
Nutzung der Sonnenenergie setzen“, betonte Staudacher.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Schützen wir das Goldeck!

VORARLBERG
Tief betroffen zeigt sich Vorarlbergs FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi nach der tödlichen
Messerattacke eines türkischen
Asylwerbers auf einen Beamten der Bezirkshauptmannschaft
Dornbirn: „Unser tiefes Mitgefühl
gehört in diesen Stunden der Familie und den Angehörigen des
Opfers.“ Für Bitschi ist klar, dass
die Politik, und hier insbesonders
ÖVP-Landeshauptmann Markus
Wallner, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne. „Das
Maß ist endgültig voll! Wir dürfen
nicht zuschauen, wie Asylwerber
zu uns ins Land kommen und dann
unsere Leute zu Opfern werden“,
sprach Bitschi Klartext. Volle Unterstützung sagte Bitschi dazu der
Bundesregierung und vor allem
Innenminister Herbert Kickl für
ihre Bemühungen nach einer konsequenten Asylpolitik zu.

Foto:

„Der Anteil von Schülern ohne
deutsche Muttersprache ist an den
Pflichtschulen erneut gestiegen.
Heuer sind es in Oberösterreich bereits 30.201. Vor neun Jahren waren es noch um ein Drittel weniger,
obwohl es insgesamt mehr Schüler gab“, analysierte Klubobmann
Herwig Mahr die aktuelle Schulstatistik Oberösterreichs.

OBERÖSTERREICH
Beim Bezirkstag
der FPÖ Gmunden
in Roitham wurde
Markus Steinmaurer
aus
Grünau
mit
mehr als 90
Prozent
als
N a c h f o l g e r M. Steinmaurer
des scheidenden Bezirksparteiobmanns Adalbert Cramer gewählt.
Steinmaurer ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern und vertritt die FPÖ bereits
seit drei Perioden im Gemeinderat.

OBERÖSTERREICH

m heurigen Schuljahr besuchen 106.715 Schüler Oberösterreichs Pflichtschulen. Davon
30.201 mit nichtdeutscher Muttersprache, wovon 22.294 wegen
Sprachdefiziten dem Unterricht
nicht ausreichend folgen können.

Martin Huber

Versteckte
Abkassier-Gebühr
Seit dem Jahr 2006 werden die
Niederösterreicher ohne konkreten
Anlass mit dem österreichischen
Unikat einer Seuchenvorsorgeabgabe belastet. „11,2 Millionen
Euro sollen heuer eingehoben werden, der Verwaltungsaufwand der
Gemeinden wird mit 560.000 Euro
beziffert“, kritisierte Klubobmann
Martin Huber und kündigte eine
Anfrage zur detaillierten Prüfung
der Mittelverwendung an. Hier
gehe es in erster Linie um Geldbeschaffung. Denn der Bürger soll
dies nicht mitbekommen, da diese
Abgabe versteckt über die Restmüllgebühr abgerechnet wird.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
18. Dezember 2017: Tag der
Angelobung der ÖVP/FPÖ Reformregierung. Und Tag der
Angelobung von Innenminister
Herbert Kickl. An diesem Tag lag
der Personalstand der Salzburger
Polizei bei insgesamt 1.605 Vollzeitäquivalenten (VZÄ).
Erklärung: Das VZÄ ist die
Anzahl der tatsächlich gearbeiteten Stunden, geteilt durch eine
Regelarbeitszeit von 40 Stunden.
Daraus ergeben sich die rechnerischen Vollzeitstellen eines
Betriebs. Beispiel: Zwei Teilzeitarbeitsstellen mit je 20 Stunden,
würden dabei als eine Vollzeitstelle gerechnet werden.

FPÖ will Aufklärung über die dubiosen „Kunstaufkäufe“ von Grün-Landesrat Heinrich Schellhorn.

Alternativbegabte, linke
Künstler vom Land gelabt

Grüner Kulturreferent Heinrich Schellhorn mimt den maßlosen Mäzen!

L

andeshauptmann-Stellvertreter Schellhorn kauft alternativen Künstlern mit Steuergeld
Kunstwerke und Bilder ab, um
sein eigenes Büro zu bereichern.
Immer wieder Verwunderung
herrscht über die Verwendung unverhältnismäßig hoher Summen an
Steuergeld, wenn es darum geht, die
linke Kulturschickeria zu hofieren,
wenn das Landesbudget als Selbstbedienungsladen der Alternativ-Begabten in diesem Land verwechselt
wird. „Manche Kultur-Günstlinge
stehen auf der jährlichen Gehaltsliste des Kulturreferenten“, kriti-

siert FPÖ-Landtagsabgeordneter
Andreas Schöppl. Eine Künstlerin von Schellhorns Gnaden erhält
etwa bereits seit 13 Jahren jährliche
Förderungen im vier- bis fünfstelligen Bereich.
FPÖ fordert Aufklärung
Genauer hinterfragte Schöppl
den Grund für diverse Kunstkäufe
und den Verbleib selbiger Kunstwerke: „Ein Schelm, wer Böses
denkt, dass der Steuerzahler damit
alternative Künstler über Wasser
hält, deren Kunstschaffen ansonsten für den Lebenserhalt wohl nicht
ausreichen würde.“

Fragen statt drüberfahren!
„Bürger fragen, statt Drüberfahren!“ – Dem haben sich die steirischen Freiheitlichen verschrieben, um nachteilige Folgen der
rot-schwarzen
„Reformpartnerschaft“ für die Steirer möglichst
gering zu halten.
Hier sei insbesondere auf die von
der FPÖ initiierte Volksbefragung
zur Krankenhauspolitik in Liezen
hinzuweisen, erinnert der Leobner
FPÖ-Bezirksparteiobmann Marco
Triller: „Nachdem SPÖ und ÖVP
in altbewährter Manier über die
Menschen im Bezirk Liezen drü-

berfahren wollten, haben wir Freiheitlichen eine Volksbefragung zur
Zukunft der medizinischen Versorgung sichergestellt.“
Am 7. April hat die Liezener
Bevölkerung dadurch die Möglichkeit, darüber abzustimmen, ob
die medizinische Versorgung der
Obersteiermark weiter ausgedünnt
werden soll, und es anstelle der
bestehenden drei Spitalsstandorte
in Bad Aussee, Rottenmann und
Schladming zukünftig nur noch ein
zentrales „Leitspital“ in Liezen geben soll.

Anstatt jährliche Geldleistungen
auszuzahlen, solle Schellhorn seinen Günstlingen eher anraten, einer geregelten Arbeit nachzugehen,
wie es die nichtbezuschussten Österreicher auch tun müssen, mahnte
Schöppl.
Schellhorn musste schließlich
zugeben, dass seine Kunstkäufe
teils im eigenen Büro hängen. „Wir
werden Initiativen starten, die diese
Spielregeln ändern und auch nachforschen, welche Bilder in welchen
Büros hängen und welche Kosten
dem Steuerzahler dadurch zugemutet worden sind“, kündigte der
FPÖ-Abgerodnete an.

Vollzeit-Schäden

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: LMZ/Franz Neumayr

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Triller: Bürger sollen über medizinische Versorgung abstimmen.

Nun zur Statistik: 18. Dezember
2018. Innerhalb von nur einem
Jahr wurde die Polizei in Salzburg
auf insgesamt 1.709 VZÄ aufgestockt. Das entspricht der größten
Sicherheitserhöhung, die unser
Bundesland je erleben durfte.
Dennoch fühlen sich rote Vollzeit-Gewerkschafter in geistiger
Teilzeit bemüßigt, jenen Personalstand zu kritisieren, dem sie
damals in Regierungsverantwortung selbst zugestimmt hatten.
Peinlich genug, dass es in jener
Legislaturperiode zu den größten
Einsparungen im Sicherheitsbereich gekommen war.
Wir erinnern uns an die Schließung der Polizeidienststellen. Die
SPÖ-Regierung war es schließlich, die im berühmten Jahr 2015
durch ihre Laissez-Faire-Grenzpolitik auch den größten Sicherheitsbedarf in diesem Land überhaupt erst geschaffen hatte.
Herbert Kickl ist daher nicht
nur Innenminister, sondern der
Neue im Betrieb, der mit einem
All-In Vertrag erstmal die Vollzeit-Schäden seiner Vorgänger
beheben darf.
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Kein Kommentar.

WHATSAPP

„Kanada nimmt 750 in Libyen
versklavte Flüchtlinge auf“, schlagzeilte der ORF jubelnd auf seiner
Homepage am Donnerstag vergangener Woche – während Österreichs türkis-blaue Regierung über
Maßnahmen nachdenkt, wie sie
den Asylantenzustrom eindämmen
kann.
„Asylsystem Trudeau“
Vielleicht hat auch der kanadische Einwanderungsminister Ahmed Hussen die Sympathie am Küniglberg erweckt, kam doch dieser
selbst als Flüchtling aus Somalia in

ORF lässt Justin Trudeaus Asylpolitik schönrechnen.
k u r i e r. a t
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die Umsetgen ausgesetzt. Die
Die
und schweren Betrugs verurteilt
An- jetzt geht es um
untergeschoben zu haben.
Ebene“,
beraten aktuell mit ihrem
worden. Die beiden ehemaligen
weiter- zung auf politischer
beschuldigte Stiftung bestreitet
dessen
walt, ob sie die Klage
sagte er.
Mitarbeiter Viebigs sollen
die Vorwürfe zur Gänze.
verfolgen.
Nachlass um mehrere hunderttauerleichtert
Dieter Ehrengruber ist

Gut Aiderbichl. Wie der

das nordamerikanische Land. Denn
ansonsten zeigt sich sogar an diesem Fall, dass Kanada viel weniger Asylwerber aufnimmt als Österreich und sich diese auch noch in
den Herkunfsländern aussucht.
Denn Kanada will sich bis 2020
Zeit lassen, um diese 750 Menschen aus der Hand „libyscher Sklavenhändler“ zu befreien. Da diese
VON MATTHIAS NAGL
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Abbiege-Hilfe:
Stadt Wien
rüstet ihren
Fuhrpark um

Aktion bereits im Vorjahr begann,
nimmt das großzügige Kanada de
facto gerade einmal 250 Flüchtlinge aus Libyen pro Jahr auf. Österreich hat allein 2018 735 Personen
aus dem Irak Asyl gewährt, insgesamt sogar 20.326 Personen. Wie
würde der ORF wohl reagieren,
wenn Herbert Kickl das „Asylsystem Trudeau“ übernehmen würde?
Erbschaft führt zu Rechtss

treit ohne Ende

stützung der FPÖ für die
Antifa
berichtet
g
Erstmals Aufnahmeprüfun
vor dem Jus-Studium
SPÖ – während Rathaus- Die Straßennamen der Hetzer bleiben der
„Kurier“
Nach dem Alkoholverbot am koalitionspartner Grün mit
unter dem reiBahnhof Praterstern hat jetzt Flo- den Neos dagegen stimmte.
ßerischen Titel
ridsdorf nachgezogen und ein Gibt das zuständige Ma„Die Straßensolches für den
gistrat dafür
namen der HetÖffi-Verkehrsknogrünes
Licht,
zer bleiben“.
für Jonasplatz
tenpunkt Jonas- Bezirk beschließt Alk-Verbot
dann sollte
Die
schwarz-blaue
platz
verhängt,
der Jonasplatz ab Grazer Stadtregierung will die 82
berichtet die „KroMai „nüchtern“ sein. für „bedenklich“ eingestuften StrasnenZeitung“. ZuÜber eine schwere sennamen (darunter k.u.k.General
stande kam dies
Niederlage Straßen- Conrad von Hötzendorf) beibehaldurch die Unterschilderstürmer der ten, aber mit Erklärtafeln versehen.
Aiderbichl-Geschäftsführ

er

STEIERMA RK

STEIERMA RK

Umbenennungen
Bürger befragen noch
„Erklärtafeln“, aber weder
jeder dieser
Nagl Anfang und Ende
Graz. Schwarz-Blau will
quer über die
mann wirft ÖVP-Chef
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Europäische Abrechnung mit dem
falschen Merkel-Macron-JunckerKurs!

2.648 Personen gefällt das.

Am Dienstag, pünktlich um 12
Uhr, verabschiedete HC Strache

Gerald Koch
Die Bundesgärten bestä- cher“, erklärt
Und:
tigen: 88 Naturjuwele von den Bundesgärten. sind
mussten weg. Alles geneh- „All diese Maßnahmen
um den rund
migt per Bescheid des Ma- notwendig,
Millionen Begistratischen Bezirksamts. acht bis zehn
sicheren Auf„Krone“-Leser sind entsetzt: suchern einen gewährleisPark
„Diese Bäume waren völlig enthalt im
in Ordnung“, meint Judith ten zu können.“ Riesen würDie gefällten
H. Der Holzlagerplatz fülle
nachgepflanzt.
sich. „An wen wird das Holz den natürlich
Frühling. Das
verkauft? Wer verdient da- Noch diesen
Holz wird nicht verkauft,
ran?“, fragen Passanten.
Koch in der
„Diese Bäume haben ihre sondern laut
in der
der umfangreiphysiologische Altersgrenze Römerheizung
Wie hier vor dem Palmenhaus ist das Ergebnis
erreicht, sind von Pilzen Orangerie verfeuert.Schönherr chen Fällungen an mehreren Stellen im Park sichtbar.
Alex
befallen und nicht mehr si- (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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Prüfberichte stehen im Mittelpunkt. GeAUFKLÄRUNG Im Rathaus tagt seit dem
laden sind unter anderem die ProjektleiVormittag einmal mehr die U-Kommister für die Bereiche Statik und Fassade –
sion zum Skandal-Krankenhaus Nord.
wo es große Schwierigkeiten gab.
Technische Probleme und nicht gelesene

Äste im
MASSIVE FÄLLUNGEN Holzscheite und abgesägte
die
Schönbrunner Schlosspark lassen bei Passanten umfinden
Alarmglocken schrillen. Seit einigen Tagen
seien
fangreiche Baumfällungen statt. Laut Verwaltung
die Naturjuwele alt und krank gewesen.

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer pafpoekirchner
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KH-Nord-Skandal: Fassade,
Statik und zahme Kontrolle

„Krone“-Leser entsetzt:
Kahlschlag in Schönbrunn

Foto: Judith Hornok

HC Strache
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 Nächste Runde bei U-Kommission Vier Zeugen

 Fast 90 Bäume weg  „Waren alt und krank“

GEFÄLLT MIR

raße

e

Am

zu Recht unwohl. Bezirkschef Papai (SPÖ, re.)
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Bahnhof Wien
Floridsdorf
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Erschreckendes Bild: Passanten fühlen sich hier

Kriminal-, Schlägerei- und
Drogen-Hotspot wirkt heute
weitgehend friedlich. „Ich
rechne damit, dass das Verbot auf dem Jonasplatz im
April oder Mai gültig werden wird“, meint ÖVP-Bezirksparteiobmann Erol Holawatsch. Also rechtzeitig
zum Start der „Freiluft-SaiAlex Schönherr
son“.

Michael Ludwig hat angekündigt, erst auf die Auswertungen des Praterstern-Alkoholverbots warten zu wollen. Das sollte kein Hindernis sein.
Geht man von Aussagen
der Polizei und vieler Passanten aus, hat sich die Situation am Praterstern eindeutig gebessert. Der ehemalige

Kraft tritt, kann es allerdings etwas dauern.
„Unser Antrag geht weiter
an die MA 36, die dann die
konkrete rechtliche Grundlage ausarbeitet“, erklärt der
Sprecher von Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ).
Liegt die Verordnung vor,
muss sie vom Bürgermeister
noch unterzeichnet werden.

ggass
e

Platz vor dem Bahnhof
selbst (Jonasplatz), sondern
auch umliegende Grün- und
Freiflächen und ein paar
Gassen (siehe Grafik). Die
vier Parteien werden die
Zone morgen so beschlie(WIFF) ßen. Die Grünen und – unSeit Jahren ringen die Wir für Floridsdorf Gel- verständlicherweise – auch
räumlichen
Fraktionen um die Verbots- auf einen
die Neos sind dagegen. Bis
Diegeeinigt.
in
zone. Nun haben sich SPÖ, tungsbereich
nicht nur den das Verbot tatsächlich
FPÖ, ÖVP und die Liste ser umfasst

Saufgelage
BEISPIEL PRATERSTERN Aus für Stänkereien,
Die vielen
und handfeste Übergriffe durch Raufbolde. nutzen,
Wiener, die täglich den Floridsdorfer Bahnhof
wird der
sollen sich hier bald sicherer fühlen. Morgen
beschlieBezirk das Alkohol-Verbot für den Jonasplatz
ßen. Umsetzen kann das nur der Landeshauptmann.
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Neos dagegen  Ball liegt bei Ludwig

als erwartet  Nur Grüne und

Fre
yta

 Aus für Saufgelage und Pöbeleien  Zone größer
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Den Auftakt machten
Mitglieder der begleitenden
Kontrolle. In Prüfberichten
wurden immer wieder Termin- und Kostensteigerungen thematisiert. So gab es
frühzeitig Warnungen, dass
der Finanzbedarf für den
Spitalsbau um rund ein Drittel überschritten werde.
Doch gelesen oder reagiert
haben die Verantwortlichen
auf die Berichte nicht, wodurch das Projekt erst so
richtig „entgleisen“ konnte.

Bei den Gründen für die
Verzögerungen und die damit verbundene Kostenexplosion wurden vom Krankenanstaltenverbund (KAV)
oft Statikprobleme und die
Insolvenz einer Fassadenfirma ins Treffen geführt.
„Diese Erklärungen bröckeln aber gewaltig“, meint
Gemeinderätin Ingrid Korosec (ÖVP). Möglicherweise
bringen die beiden Projektleiter heute etwas Licht ins
Philipp Wagner
Dunkel.

Vor vier Jahren hat das
Magdas Hotel der Caritas Wien seine Türen im
2. Bezirk geöffnet. Das
gehört gefeiert: Am
Freitag lädt Österreichs
erstes Social Business
Hotel zur großen Geburtstagssause. Ab 19
Uhr gibt’s in der Laufbergergasse 12 DJs,
Fotobox, Essen und
Drinks. Keine Anmeldung erforderlich.

Die Riesensmileys
werden weggefräst

HOHE KOSTEN Morgen entfernt die Stadt Wien die zwei
Riesensmileys, die Unbekannte
auf die Katsushikastraße und
die Julius-Ficker-Straße geteert hatten. Die Lächler werdenweggefräst.DieEntfernung
kostet einige hundert Euro. Die
MA 28 (Straßenbau) verzichtet
Julius-Ficker-Straße vorerst auf eine Anzeige.

ist je nach
ns- ab 1. März, diese
Graz. An der Karl-Franzedie Fach bis 15. beziehungsweise
Universität Graz wächst Zu- 15. Juli geöffnet. Danach folStraßen sollen
vom Tisch: Die
der Studien mit
Aufnahmeprüfungen
gen
breite Allee? Das ist Koalition im gar „einen peinlichen Knie- Fahrbahn oder den Gehweg Anzahl
chränkungen.
Bürgerbeteiligung,
vor. „Das ist
4. Juli und 3. Sepwerden. lassungsbes
sogar schwarz-blaue
hnet
chauf fall vor der FPÖ“
acht Fächer zwischenDas gilt sowohl für
Diskussion, eventuell
Rathausverständigtesi die erschütternd. Statt Gesprä- gekennzeic nn Ehmann ver- Für insgesamt
tember.
nachdem
Neubenennung der betroffegibt es mittlerweile Aufnah- die Bachelor- als auch die
und die Bürger SPÖ-Obma
Das „Erklärtafeln“,
dies mit den „Stolper- meverfahren.
sowieso che zu suchen
gleicht
es trifft
nen Straßen und Plätze.
ftman
Diskussion
und
die
ien,
FPÖ
NSn,unterwir
die an
Masterstud
rmeiserachtete. Ge- einzubindeDiktat der FPÖ.“ steinen“ im Boden,
versprach ÖVP-Bürge
Für die Studien Psycholo- vor allem Interessenten an
März als überflüssig
übri- sich dem
MolekularOpfer erinnern.
ter Siegfried Nagl im
Pharmazie.
neral Hötzendorf gilt
sta- gie, Pharmazie,
die Grünen kritisieren
t- Psychologie und
Über die Information
2018: Da hatten Historiker gens nach aktueller For- Auch
biologie und Betriebswir
ue Regierung:
Die Anzahl der verfügbalange
der Stadt, die „City- schaft wurden diese Hürden
er, der die schwarzbla
jedem
gerade ihre vier Jahre
schung als Kriegstreib Ers- „Die ÖVP trägt damit das feln
hkonren Plätze ist nicht in
des
ild Lights“,soll eszusätzlicThema bereits vor einigen Semes- Studium gleich. Maximal
Forschungsarbeit präsentiert
82 von aktiv zum Ausbruch
ideologische Geschichtsb
Infos zum
komHeuer
.
im
tinuierlich
beigetragen
s
und festgehalten, dass
eingezogen
können
tern
Weltkriege
ten
FPÖ mit.“
eiJus, 600 Anfänger 2019/2020
geben. Vor dem Straflandes
707 untersuchten StraßenMax Mell war ein der
mensieerstmalsauchb
ester
20 von haben soll.
Kommuni- Wintersem
Nazis
gericht Graz in der Conradnamen „bedenklich“,
enschaften
Dichter, der von den
soll Transkultureller
über die Fahrbahn
emwis- mit Rechtswiss
ihnen sogar „sehr problema- mehrfach geehrt wurde. Ihm Quer wird einen eigenen von-Hötzendorf-Straße
kation, Umweltsyst
230 mit Psycholonach
Die SPÖ
Säule errichtet werden, senschaften sowie Erzie- loslegen,
eine
ioloat
tisch“ seien. Sie wurden und wurde eine Allee gewidmet.
Gemeinder
d:
gie, 345 mit Molekularb
wol- Vorschlag im
doppeltem Hintergrun
und Bildungswissen- gie.
Kriegstreibern, Hetzer
Diese „Erklärtafeln“
der weit über den mit
während des hungs.
Prozedere
Das
· · · · · · · ··
·
ausgewiesenen Antisemiten len ÖVP und FPÖ demnächst einbringen, hinaus reicht. Das Gericht war
·
dazu.
·
·
·
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·
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·
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···············
gs- schaft
·······················
Nazi-Regimes Hinrichtun
at beschlie- der Koalition
aus zwei Schritten ·· · · · · · · ·
benannt.
al- im Gemeinder ihre Stim- Den Beginn machen jene 20 stätte, Hötzendorf ausgewie- setzt sich
INTERNET
t
Im Februar 2019 läuft
zusammen: einer verpfliche, deren Namenswww.studienzu gang.uni-graz.a
Um- ßen, dafür reicht
Die Opposi- Straßenzüg„sehr problema- sener Antisemit.
les jedoch ganz anders.
tenden Online-Registrierung
einer menmehrheit.
geber als
– ELISABETH HOLZER
benennungen, etwa
wurden:
tion ist geschlossen dagegen:
fEh- tisch“ klassifiziert
Conrad-von-Hötzendor
SPÖ-Obmann Michael
Straße oder einer Max-Mellvorbehalten.

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

Foto: Twitter.com/Trudeau

@aut_black

Seit Jahren gibt es viele Journalisten, die nichts anderes zu
tun haben, als gegen die FPÖ
Stimmung zu machen. Und
dann jammern sie, weil man sie
nicht als unabhängig anerkennen möchte. Macht euch doch
nicht noch lächerlicher, als ihr
sowieso schon seid. 10.02.19 00:09

rudeau hui, Kickl pfui. Nicht
nur in Sachen Asyl jubelt der
ORF den kanadischen Premier Justin Trudeau hoch, selbst wenn er
dabei gewaltig schönrechnen muss.

API (C) FRANZ GRUBER

Joseph Schwarz

T

PEOPLE PICTURE/WILLI SCHNEIDER

Ein einsamer Rufer der Vernunft
am Küniglberg.

Kanada nimmt in drei Jahren 750 Flüchtlinge auf – Der ORF jubelt

································

@HannoSettele

Je mehr Details über den Lebensweg des mutmasslichen Mörders
von Dornbirn bekannt werden,
umso mehr wird klar: So geht es
einfach nicht. EMRK hin, Dublin her:
Gesetze werden in Europa von Parlamenten, im Auftrag ihrer Wähler,
erlassen. Es wird bald neue Aufträge
10.02.19 15:54
geben.

Wie der ORF seine Rechenkünste
politisch instrumentalisiert

················································

Hanno Settele

·················································
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Das Volkstheater lässt es nicht brennen

Einzug der Pyromanen
Später langen noch zwei weitere
Herren ein, die sich ähnlich verhalten. Und sie rollen ständig Fässer
mit Benzin ins Haus und verstauen
sie im Dachgeschoß.
Biedermann ist stutzig, das
schon, denn die Umgebung strotzt
vor angezündeten Häusern, seiner
Frau hat er zugesichert, diesbezüglich aufzupassen, doch er hilft
den dreien, die unverkennbar Pyromanen sind, sogar beim Hereintragen der Benzinkanister, die, wie
könnte es anders sein, verdächtig
nach Benzin riechen. Dazwischen
gibt es jede Menge Spektakel, die
aus einer Mischung von Musik
und Slapsticks bestehen. Filmmusik-Zitate (für die Musik und für
Sounddesigns zeichnen bravourös
Klaus von Heydenaber und Gabor
Kresztes), Text-Zitate und eine besonders gut gelungene Schattendarbietung, die zirkusreif und unterhaltsam abläuft, haben zwar nichts
mit der eigentlichen Handlung zu
tun, aber sie bringen unterhaltsamen Schwung ins Haus. Ein Federball-Match, fehlerlos gespielt, tut

Hervorragende schauspielerische Leistung: Gábor Biedermann, Günter Franzmeier, Jan Thümer (v.l.)

ein übriges. Das Licht im Zuschauerraum wird auf- und abgedreht, es
spielt sich viel ab.
Nur brandgefährlicher Blödsinn?
Das Volkstheater hat ja vor der
Premiere einiges getan, um auf das
Stück aufmerksam zu machen, die
diesbezüglichen Versatzstücke wie
etwa das halbverbrannte Klavier
stehen jetzt auf den Grünflächen
vor dem Theater, und aus einigen Tonnen brennt es vorm Haus
lichterloh, die sich nähernden Zuschauer marschieren fast durchs
Feuer, auch auf der Pausenterrasse
lodern Stichflammen ins Abenddunkel.
So programmiert wartet man
gegen Ende der pausenlosen Inszenierung auf den Moment, da die
drei ungebetenen Gäste das Haus
Biedermanns abfackeln.
Doch nichts tut sich, die Feuerwehrleute sprechen nach Art des
griechischen Chores noch einige
bedeutsame Worte, dann ist das
„Lehrstück ohne Lehre“ zu Ende.
Man könnte ja das Stück, wie es
heute so gern geschieht, für eine
politische Aktualität gebrauchen,
etwa um Frau Merkels „Wir schaffen das, kommt nur herein“ ad absurdum zu führen.
Doch der Regisseur Viktor Bodo
lässt alles offen. Obwohl Herr Biedermann den drei Brandstiftern sogar die Zündhölzer zur Verfügung
stellt, brennt es nicht.
Günter Franzmeier als Herr Biedermann, Steffi Krautz als Babette,
seine Frau, Evi Kehrstephan als

Dienstmädchen, die drei „Gäste“
Thomas Frank als Ringer, Gabor
Biedermann als Kellner und Jan
Thümer als akademischer Philosoph seien gelobt für diese BiederAnzeige

Schade, dass der Max Frisch
schon tot ist. Ich würde ihn nämlich gern nach dem wahren Sinn
seines Dramas „Biedermann und
die Brandstifter“ fragen.
Das Volkstheater hat sich dieser
Männer angenommen, und gleich
vorweg: Ich hab mich gut unterhalten.
Zu Beginn sprechen zur Linken
und zur Rechten auf der Bühne
stehend zwei Feuerwehrmänner in
Versform Wichtiges, es erinnert an
die Erzengel im „Prolog im Himmel“ von Goethes Faust.
Und dann ist da ein Mann, ein
Hausbesitzer namens Biedermann,
der vor sich hingrantelt und plötzlich Besuch bekommt. Ungebetenen. Ein Herr, nun ja, ein Mensch
männlichen Geschlechts, ist da,
macht es sich gemütlich, lässt sich
vom Dienstmädchen und von der
Hausfrau bedienen und dankt dem
Herrn Biedermann überschwenglich dafür, dass er ihn aufnimmt.
Obwohl der ursprünglich gar nicht
die Absicht hat, dies zu tun. Aber er
ist zu „gut“ oder zu feige, nur nicht
zu christlich, um den Gast hinauszuwerfen. Dieser wird natürlich
auch hier schlafen.

Foto: www.lupispuma.com / Volkstheater

Biedermann ist ein zwangsläufiger Gutmensch

mann-Interpretation.
Was Max Frisch mit dem Stück
meinte, wird wohl sein Geheimnis
bleiben.
Herbert Pirker

Wettscheinspiele mit zweiter Gewinnchance
Jetzt die „2. Chance“ auf lotterien.at nutzen und täglich zehn
Samsung Galaxy S9 und 100
Lotto Gratistipps gewinnen!
Ganz gleich, ob man bereits gewonnen
hat oder nicht, mit einer Lotto, EuroMillionen, Toto, Bingo, Zahlenlotto und ToiToiToi Quittung kann man von 1. bis 28.
Februar 2019 sein Glück ein zweites Mal
versuchen.
Täglich werden zehn brandneue Samsung Galaxy S9 sowie 100 Lotto Gratistipps verlost.

So funktioniert die „2. Chance“
E-Mail-Adresse und Geburtsdatum auf www.lotterien.at angeben sowie die Wettscheinquittung zur Hand nehmen. Denn die Quittungsnummer sowie die erste Joker Nummer benötigt man für die Teilnahme am Gewinnspiel.
Ermittelt werden die Gewinnerinnen und Gewinner täglich (von 2. Februar bis 1. März 2019). Ob man gewonnen hat, erfährt man auf lotterien.at und per E-Mail durch das Kunden-Servicecenter der Österreichischen
Lotterien.
Jede Quittung kann nur einmal an der „2. Chance“ teilnehmen und muss an zumindest einer Ziehung von Lotto,
EuroMillionen, Toto, Bingo, Zahlenlotto oder ToiToiToi im Zeitraum von 1. bis 28. Februar 2019 mitspielen.

Rubbelspaß mit Herz – I Love

Mit dem neuen Rubbellos bis zu 25.000
Euro gewinnen
Die neue Rubbellos-Serie
„I Love“ lässt Herzen höher
schlagen. Zwei Hauptgewinne
zu je 25.000 Euro sowie weitere Gewinne von 2 Euro bis
2.500 Euro stecken im neuen
Los. Findet man dreimal den
gleichen Geldbetrag unter der
herzförmigen Rubbelfläche, so
hat man diesen Betrag einmal
gewonnen. „I Love“ ist in allen
Annahmestellen der Österreichischen Lotterien zum Preis
von 2 Euro erhältlich.

16 Blitzlicht
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
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Österreich verpﬂichtet.

Den Menschen
im Wort.

» Senkung der Abgabenquote in
Richtung 40 Prozent
» Budgetsanierung ohne Neuverschuldung
» Digitalisierung der Verwaltung
» Masterplan zur Pﬂegesicherung
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