Die steirische Landesregierung bestehend aus ÖVP und SPÖ bewirbt sich gerne als „Zukunftspartnerschaft“. Diese Selbstdefinition steht jedoch in massivem Widerspruch zu ihrer
politischen Untätigkeit in der Realität, kritisiert der steirische FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann.
S. 13

Sicherungshaft für
gefährliche Fremde
Opposition will Innenminister bei mehr Sicherheit für Österreich im Stich lassen

S. 2/3

Deutschland: Demokratie
als „One-Woman-Show“?
Foto: EU

Hendryk Broder über das „psychologische Phänomen“ Deutschland – S. 4/5
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Sofortmaßnahmen

Schockumfrage

Rotes Drüberfahren

Unzensuriert

Österreich wird Sofortmaßnahmen setzen, aber keine verpflichtende Nachrüstung mit elektronischen Abbiegesystemen für Lkw
einführen. Dieses Ergebnis verkündete Verkehrsminister Norbert Hofer nach dem „Lkw-Sicherheitsgipfel“ am Dienstag.
S. 6

Eine erste EU-weite Umfrage
des Europaparlaments sorgte in
Brüssel für Aufregung. Die EU-kritischen Parteien wie FPÖ, Lega
Nord oder AfD sind stark im Aufwind und könnten zusammen sogar zur zweitstärksten Kraft im
EU-Parlament werden.
S. 8/9

Mehr als 5.000 Ottakringer wollten eine Bürgerversammlung zum
überdimensionierten roten Megaprojekt in der Gallitzinstraße.
Doch der rote Bezirksvorsteher
lehnte diese Bürgermitsprache mit
einem Gutachten der rot-grünen
Rathausmehrheit ab.
S. 11

Die Internetplattform unzensuriert.at feiert ihren 10. Geburtstag. Anfänglich belächelt, hat sich
die Plattform in dem von der politischen und medialen Konkurrenz
gefürchteten „blauen Netzwerk“
als unabhängige Informationsplattform etabliert.
S. 14

Foto: FPÖ Steiermark
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Scheitern von Schwarz-Rot
wird immer deutlicher

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Wohin der Genderwahnsinn
führt, den unsere Verfassungsrichter urteilskräftig unterstützen,
zeigt sich in Frankeich. Emmanuel Macron will, dass aus „Rücksicht auf gleichgeschlechtliche
Elternpaare“ an allen staatlichen
Schulen künftig nicht mehr von
„Vater“ und „Mutter“ die Rede
sein darf, sondern nur noch von
„Elternteil 1“ und „Elternteil 2“.

Liberal, oder so
Das ist die Folge der damals
von den Sozialisten gepriesenen
„Reform der Zivilisation“, der
2013 eingeführten Homo-Ehe in
Frankreich. Diesen „Zivilisationserfolg“ wollten auch SPÖ, Neos
und Grüne nach Österreich holen,
was ihnen mit tatkräftiger Hilfe
der Verfassungsrichter und des
EuGH auch gelang.
Ebenso ein Erbe dieses „Trio
fatal“ bewegt derzeit die antifaschistischen Widerstandskämpfer
gegen türkis-blau: das Schicksal
der gewalttätigen Afghanen in
Österreich. Diese würden laut
„Standard“ durch die Behörden
traumatisiert und in eine „psychische Ausnahmesituation“ getrieben, weil die hinterhältige Regierung sie abschieben will. Deshalb
herrsche „Panik in der Community“ und das führe zu Gewalttaten.
Also: Selber schuld, ihr dummen
Österreicher.
Dafür hat die Neos-Abgeordnete Irmgard Griss, vormalige Bundespräsidentschaftskandidatin,
vollstes Verständnis. Deshalb sollen sich die Burschen auch nicht
integrieren, sondern hier leben,
wie sie wollen. Auch mit ihrem
islam-geprägten Frauenbild. Das
würden die Österreicher schon
„verschmerzen“, meint sie. Ob die
von Afghanen vergewaltigten und
mit Messern traktierten Frauen
das auch „verschmerzen“ werden?

Mehr Sicherheit und schnel
Die Koalition reagiert auf Mord in Dornbirn: Sicherungshaft für Gefährder

W

ährend die Opposition „den Behörden“ die Schuld am Mord in
Dornbirn in die Schuhe zu schieben versucht, will die Koalition
mit rechtsstaatlichen Maßnahmen gefährlichen Asylwerbern begegnen: Mit einem Asyl-Schnellverfahren und einer Sicherungshaft. Für
beides braucht es aber die Zustimmung der Opposition.

Als Reaktion auf die tödliche
Messerattacke eines Asylwerbers
auf den Sozialamtsleiter in Dornbirn plant das Innenministerium
die Einführung einer „Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber“.
Und endlich reagiert auch das Justizministerium auf die zunehmende
Gewalt von Asylwerbern: Justizminister Josef Moser brachte dazu
das „Asyl-Schnellverfahren“ der
Schweiz ins Spiel.
Schweizer Schnellverfahren
In diesem „Fast-Track-Verfahren“ können die Schweizer
Asylbehörden binnen 48 Stunden entscheiden, ob der Asylwerber überhaupt Anspruch auf Asyl
hat und im negativen Fall sofort
Schubhaft verhängen. Bei einem
Einspruch wäre das Gericht angehalten, binnen sieben Tagen zu entscheiden. Ist das Urteil berechtigt,
kann der abgelehnte Asylwerber
sofort abgeschoben werden.
Für die Einführung einer solchen
„Sicherungshaft“ für Asylwerber
müsste im Artikel über den Schutz
der persönlichen Freiheit im Bundesverfassungsgesetz eine Änderung vorgenommen werden. Diese müsste eine separate - und von
der klassischen Schubhaft zu unterscheidende – „fremdenrechtli-

che Haft“ wegen der Gefährdung
der nationalen Sicherheit oder der
öffentlichen Ordnung ermöglichen,
ohne dass es auf die derzeit notwendige „Außerlandesbringungsperspektive“ ankommt.
Sicherungshaft für Gefährder
Stellt dann etwa ein potentieller
Gefährder in Österreich einen Asylantrag, dann soll bereits zu Beginn
des Verfahrens eine „Gefährdungsprognose“ auf Basis gewisser Anhaltspunkte erstellt werden. Dies
können sowohl eigene Angaben
sein, als auch weitere Recherchen
der Behörden in Datenbanken, im
Heimatland des Asylwerbers oder
im Internet. Dadurch können wiederum zielgerichtete Maßnahmen
eingeleitet werden wie etwa die beabsichtigte „Sicherungshaft“.
„Eine Sicherungshaft gibt die
derzeitige Rechtslage, vor allem
das Bundesverfassungsgesetz über
den Schutz der persönlichen Freiheit, nicht her“, weiß auch FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Daher braucht es eine entsprechende
Änderung in der Verfassung. Der
Innenminister erwartet sich nach
der Mordserie dieses Jahres einen
„Schulterschluss im Parlament“
für eine notwendige Zweidrittelmehrheit: „Wer die Änderung nicht

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Um Gewalttaten wie jene in Dornbirn z
nommen werden – wenn die Oppositio

mitträgt, zeigt klar, dass ihm der
Schutz der Bevölkerung vor kriminellen Asylwerbern kein wahrhaftiges Anliegen ist.“
Koalitionspartner dafür ...
Von ÖVP-Seite hat die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler, bereits Zustimmung signalisiert, diese gesetzliche
Lücke zu schließen: „Der Fall in
Vorarlberg hat gezeigt, dass wir
keine Möglichkeit gehabt hätten,
über den Antragsteller irgendeine
Form der Verwahrungshaft zu verhängen.“
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KURZ UND BÜNDIG

Dinghofer-Dokumentation

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Topf

und Asylschnellverfahren nach Schweizer Vorbild

Auf Einladung der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller gemeinsam mit Vizekanzler HC Strache und
ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz
wurde Montag Abend im Palais Epstein die
neue ORF-III-Dokumentation aus der Reihe „Baumeister der Republik“ über Franz
Dinghofer präsentiert. HC Strache hob dabei
die Vielseitigkeit Dinghofers hervor, der sowohl in der Legislative, als auch in der Exekutive und Judikative tätig war. Sendeterimin
ist der 23. Februar, 20.15 Uhr, auf ORF III.

Als noch immer „vorherrschendes Sittenbild“ der Grünen in Sachen Asyl bezeichnete FPÖ-Genersalsekretär Christian Hafenecker (Bild) die Festnahme des Kärntner
Grünen-Landeschefs Matthias Köchl durch
italienische Carabinieri wegen Beihilfe zur
Schlepperei: „Dieser Vorfall ist genau zu prüfen, weil er an die seit 2015 im Internet beworbenen Methoden erinnert, wie man unter
Ausnutzung des Schengenraums ,Fluchthilfe‘ leisten und die stichprobenartigen Grenzkontrollen umgehen kann.“

zu unterbinden, sollen gefährliche Asylwerber künftig in Sicherheitshaft geon bereit ist, auch die eigene Bevölkerung zu schützen.

ABSTEIGER

„Das Ergebnis der EU-Ombudsfrau ist
eindeutig: Bei der Bestellung von Martin
Selmayr zum obersten EU-Beamten wurden
sämtliche Regeln verletzt“, erklärte Harald
Vilimsky (Bild), FPÖ-Delegationsleiter im
Europaparlament und FPÖ-Generalsekretär. und forderte daher: „Selmayr soll zurücktreten; der Posten neu ausgeschrieben
werden.“ Selmayr war Kabinettschef von
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und wurde im Februar 2018 von diesem
„putschartig“ ohne Ausschreibung binnen
weniger Minuten bis in den Posten des Generalsekretärs befördert, erinnerte Vilimsky.

Foto: FPÖ

AUFSTEIGER

Junckers „Putsch-Kandidat“

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl,
dem die Sicherheit der Österreicher
wichtiger ist als das Wohlfühlen
von Asylwerbern im Land. Er will
gefährliche Asylwerber in Sicherheitshaft nehmen lassen, um die
Österreicher zu schützen.

Die Neos-Abgeordnete Irmgard
Griss für ihr Bekenntnis, dass Integration von moslemischen Einwanderern nicht wichtig ist. Auch
deren islam-geprägtes Frauenbild
würden die Österreicherinnen „verschmerzen“ können.

Foto: Twitter.com/ Arno Brecker

Foto: NFZ

Frage. Fast ident die Wortmeldung
der Neos, deren Abgeordnete Irmgard Griss in einer Diskussionsrunde des Privatsenders „Servus-TV“
noch eins drauflegte: „Wenn einer
unsere Werte nicht anerkennt (…)
dann werden wir das verschmerzen
können. Ja, wir werden damit leben
müssen.“
„Die Opposition strotzt vor Ahnungslosigkeit und Scheinheiligkeit“, empörte sich FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz über die
verweigerung: „Hier ist wieder die
Politik gefordert, Recht zu schaffen
und nicht umgekehrt!“

Foto: NFZ

... Opposition natürlich dagegen
Wenig Einsicht zeigte hingegen
bisher die Opposition, auch weil
sie die gültige Gesetzeslage anders interpretiert als Innenministerium, das Verfassungsgericht, der
EU-Gerichtshof oder der Europäische Menschenrechtsgerichtshof.
Die SPÖ schickte dafür den stellvertretenden
SPÖ-Klubobmann
Jörg Leichtfried vor, der in Parteidiktion den Mord in Dornbirn als
„„ein Versagen der Behörde des
Innenministers“ abkanzeln durfte.
Eine Änderung des Verfassungsgesetzes komme für die SPÖ nicht in

Foto: Parlamentsdirektion/ PHOTO SIMONIS

Grüner als Schlepper?

BILD DER WOCHE

Links-Feminismus im Wandel der Zeit und
unter der Deutungshoheit der politischen Korrektheit.

4 Schwerpunkt
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Vor 14 Tagen haben Sie vor der syphosarbeit zur permanenten RetAfD-Bundestagsfraktion im Bun- tung der Welt?
destag geredet, was für gehörigen
Broder: Zur Erklärung dazu
Wirbel gesorgt hat. Und jetzt bei vielleicht ein jüdischer Witz: Sitzt
der FPÖ in Wien…
ein alter Jude irgendwo in Galizien
Broder: … und Sie wollen wis- in einem Zug. An jeder Station, an
sen: Was kommt als nächstes? Viel- der der Zug hält, bricht er in schweleicht ein Besuch bei den Taliban?
res Jammern aus. Irgendwann erEigentlich wollte ich ihre Beweg- barmt sich dann doch einer der Mitgründe wissen.
reisenden und fragt höflich, was er
Broder: Wissen Sie, wenn ich habe und ob er Hilfe brauche. Da
jemand treffen will, der meiner sagt der alte Jude: „Sie können mir
Meinung ist, dann treffe ich mich nicht helfen. Ich sitze im falschen
mit mir selber. Ich weiß nicht, wie Zug, und mit jeder Station wird die
es in Österreich ist, aber wenn Sie Rückreise länger.“ So funktioniert
in Deutschland auch nur den Sinn Deutschland. Merkel weiß genau,
der „Willkommenskultur“ in Fra- dass sie Mist gebaut hat. Und wir
ge stellen, oder ob der Klimawan- wissen, dass ihr keiner in die Padel menschengemacht ist, dann sind rade gefahren ist. Die Demokratie
Sie schon „rechts“. In Deutschland schafft sich ab, indem die politifängt „rechts“ gleich an der östli- schen Entscheidungsebenen immer
chen Zimmerwand der CDU-Zen- dünner und schmäler werden, und
trale in Berlin an. Dahinter lauern am Ende hängt alles an der CheKurz, Kaczynski und Orban. Mei- fin. Demokratie als „One-Womanne Kollegen schreiben, ich würde Show“. Man könnte fast meinen,
„provozieren“, das sei mein Motiv. Merkel sei die Rache der DDR an
Ich weiß nicht, woher diese Aller- der Bundesrepublik. Aber das ist
gie gegenüber Leuten kommt, die reine Spekulation.
anderer Meinung sind. Diese SituEx-Innenminister Thomas de
ation ist absurd.
Maiziere hat in einem jüngst erWas ist mit Deutschland los? schienen Buch zugegeben, dass man
Stichwort Wirtschaft: Die Banken sich der Problematik der Grenzöffliegen seit Finanzkrise und Banken- nung 2015 bewusst war, aber aus
rettung am Boden, der Energiesek- Angst vor der „Stimmungslage“ die
tor wird mit Atom- und Kohleaus- Grenze geöffnet hat.
stieg Blackout-tauglich gemacht,
Broder: Es gibt inzwischen viele
und mit der Grenzwerte-Wüterei „Begründungen“ für die Grenzöffwird jetzt die Automobilindustrie nung oder genauer: die unterbliean die Wand gefahren.
bene Grenzschließung. Die meisBroder: Die Deutschen sind ein ten Begründungen, warum „wir
psychologisches Phänomen. Ich Zuwanderung brauchen“, sind zybin ihr Sisyphos und versuche im- nisch, oder wie wir gerne sagen:
mer wieder, das Rätsel Deutschland „menschenverachtend“. Ich hatte
zu lösen. Aber es will mir nicht ge- dazu ein Erlebnis mit Frau Grütters,
lingen. Albert Camus hat einmal das ist unsere Kulturstaatsministeüber Sisyphos
rin. Eine hochingeschrieben, „In Deutschland fängt telligente Frau,
man
müsse
gebildet
,rechts‘ gleich an der liberal,
sich diesen als
und auch noch
g l ü c k l i c h e n östlichen Zimmerwand gutaussehend.
Menschen vorder CDU-Zentrale in Sie hat mich
stellen.
Ich
einmal
zum
Berlin an.“
habe ein paar
Abendessen einVersuche ungeladen, und die
ternommen, etwa mit meinem Buch Rede kam natürlich auf das Thema
„Erbarmen mit den Deutschen“. Flüchtlinge. Ich habe sie gefragt:
Aber die eine schlüssige Erklärung Wieso macht Deutschland das, und
finde ich nicht. Vor Kurzem habe nicht andere Länder. Sind wir anich in der „Welt“ einen längeren ders? Haben wir ein spezielles Gen?
Text mit dem Titel „Deutschland: Darauf sie: „Unsere moralischen
Größenwahn und Impotenz“ veröf- Maßstäbe sind höher als die anderer
fentlicht. Das ist es irgendwie. Aber Länder.“ Ich habe nur erwidert: „Ja,
warum, wieso und weshalb sie so das ist 1933 schon so gewesen“ –
sind? Ich kann es nicht erklären.
und bin gegangen. Das ist DeutschAngela Merkel hat 2015 noch land heute, ein Land im Übermut.
überzeugt „Wir schaffen das“ ge- Wolfgang Pohrt, der leider vor Kursagt, jetzt zum Kohleausstieg aber zem verstorben ist, hat den Satz ge„Wir müssen es wollen.“ Sind das sagt: „Der Holocaust verpflichtet
erste Zweifel an der deutschen Si- die Deutschen, darauf acht zu ge-

„Das Volk versteht
fühlt das meiste ric
ben, dass ihre Opfer nicht rückfällig werden.“ Das ist es. „Wir“ haben
aus der Geschichte gelernt, fragt
sich nur, ob es das Richtige war.
Diesen Drang bestätigt doch
auch Frau Merkel, wenn sie behauptet, ihre Entscheidungen seien
„alternativlos“.
Broder: Es gibt keine Alternativlosigkeit in der Politik. Das erstaunliche an Deutschland ist, dass
es ein paar deutsche Grundsätze
gibt, die anscheinend ewig gelten.
Etwa: „Wer A sagt, muss auch B
sagen.“ Konsequenz ist ein Meister
aus Deutschland. Ich war 15 Jahre
beim „Spiegel“ und habe in einem
Alter, in dem andere in Rente gehen, beschlossen, noch einmal zu
starten und zwar bei der „Welt“. Bis
auf zwei, drei Ausnahmen waren
meine Freunde alle entsetzt. Wie
kannst du nur! Bei Springer! Ich
habe darauf gefragt: Wann hast du
„Bild“ oder „Welt“ zum letzten Mal
gelesen? Die Antwort war: „Noch
nie!“ Tatsächlich war die „Welt“
vor 30 Jahren ein rechtes Kampfblatt. Heute ist sie die liberalste
deutsche Tageszeitung. Die Dinge
ändern sich eben. Aber das bekommen die Linken nicht mit. Derzeit
sind sie damit beschäftigt, den „Wi-

derstand“ zu leisten, den ihre Großeltern nicht geleistet haben und ein
„Viertes Reich“ zu verhindern. Alles Helden im Sandkasten der Geschichte.
Ist das nicht geradezu symbolisch
für das Gefangensein der Linken in
ihrer Medienblase, in Anspielung
auf den Geschichtenerfinder des
„Spiegel“, Claas Relotius, eine Relotiunierung der Welt: Man rückt
sich die Welt so zurecht, wie man
sie gerne haben möchte?
Broder: Genau deswegen bewundere ich den Kollegen. Er hat
genau die Welt erfunden, die seine
Chefs und seine Leser haben wollten. Wie Karl May es getan hat. Dabei hat er sich – im Gegensatz zu
mir – nie den Vorwurf eingefangen,
er würde dem Populismus dienen.
Jetzt warte ich auf den nächsten
Shitstorm. Wie kannst du nur mit
Strache! Die Vorstellung, dass sich
Dinge ändern, ist dem deutschen
Wesen sehr fremd. Trotzdem ist
Deutschland eine intakte Demokratie. Das ist eigentlich ein Wunder,
oder, wie es die gebildeten Menschen ausdrücken, eine contradictio
in adiecto.
Sie haben keinerlei Berührungsängste mit „rechts“?
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das meiste falsch; aber es
chtig.“
Hendryk Broders Erklärungsversuche zu den
Entwicklungen in unserem Nachbarland

Broder: Einmal ja, einmal nein.
Vor Jahren habe ich Strache aus einem banalen Anlass gedroht, ihm
die Fresse zu polieren. Ich kenne
seine Geschichte. Menschen ändern sich, die einen werden blöder,
die anderen werden klüger. Strache
gehört in die zweite Kategorie. Und
wenn er Antisemitismus auch in
seinem eigenen politischen Umfeld
bekämpfen will, soll mir das recht
sein. Er will sich damit auseinandersetzen, und das ist in Ordnung
so. Wenn mich Haider eingeladen
hätte, wäre ich nicht gekommen.
Bei ihm war keine Spur von Einsicht zu erkennen, während Strache
mit Selbstironie seine Jugendsünden und Fehler betrachtet. Das hat
Haider nie geschafft. Aber ich werde deswegen Herrn Strache nicht
das Frühstück ans Bett servieren.
Ist das nicht schon ein faschistischer Unterton in dieser Verbotskultur?
Broder: Der Unterton ist totalitär. Wer da nicht mitmacht, ist
gleich ein Nazi. Haben die Antifas
überhaupt eine Ahnung, was Nazis waren? Was sie angestellt haben? Worum es den Nazis ging?
Die „Endlösung der Judenfrage“,
die Vernichtung von „lebensun-

wertem Leben“, die Unterwerfung
von Europa? Leute, wisst ihr das
überhaupt? Ich fürchte, sie wissen es nicht. Wenn Strache heute
ein „Nazi“ ist, dann waren die Nazis damals eine ziemlich harmlose
Bande.
Kommen wir zurück zur aktuellen deutschen Politik: Was treibt
die ehemaligen Volksparteien CDU
und SPD dazu, mit der Umsetzung
der Politik der Grünen praktisch
Selbstmord auf Raten zu begehen?
Broder: Es gibt ein Buch von
Friedrich Sieburg aus den 50er Jahren mit dem schönen Titel „Die
Lust am Untergang“. Schon damals
stellte Sieburg fest, die Deutschen
würden zwischen extremen Zuständen schwanken, Größenwahn
und Selbsthass, Provinzialismus
und Weltbürgertum. Das ist es. Und
da wir gerade in Wien sind: Freud
würde sagen: Sie kriegen die Balance zwischen dem Ich, dem Über-Ich
und dem Es nicht hin.
Die Parteien sehen doch, dass sie
ständig Wähler an die AfD verlieren. Aber statt ihre Politik zu überdenken, beklagen sie nur den Aufstieg der AfD…
Broder: ... und machen die AfD
damit groß.

Aber das gleitet doch ins Absurde
ab, und es ist wohl nur eine Frage
der Zeit, bis das System kollabiert.
Broder: Ja, und was ich heute
noch komisch finde, wird dann brutal.
In den sozialen Medien geht dieses sich lustig machen schon immer
öfter in Wut über.
Broder: Ich halte die sozialen
Medien für eine schwere Krankheit.
Welche Verwüstungen Facebook
und Twitter angerichtet haben,
wird man erst später merken. Allerdings: Tucholsky hat einmal sinngemäß gesagt: „Das Volk versteht
das meiste falsch; aber es fühlt das
meiste richtig.“ Die einfachen Leute sehen, es geht etwas schief. Die
Realität vor ihrer eigenen Haustür
hat mit der Realität, die ihnen ein-

Schwerpunkt 5
geredet wird, nichts mehr gemein.
Sie fühlen sich zu Recht verarscht.
Und diese Menschen wählen
dann AfD und werden von den
„Wahlforschern“ als „Modernisierungsverlierer“ abgekanzelt.
Broder: Das ist natürlich totaler Unsinn. Und selbst wenn es so
wäre: Die „Modernisierungsverlierer“ sind der Treibstoff der Geschichte. Es wird irgendwann einen Umschwung geben, weil das
ein Naturgesetz ist und es kein Pendel gibt, das nur in eine Richtung
schwingt. In der DDR hat es 40 Jahre gedauert, im Dritten Reich leider
zwölf Jahre zu lange. Das Pendel
wird umschlagen, aber es wird nicht
das passieren, was wir erwarten. Es
wird kein „Viertes Reich“ geben,
dafür eine Art Ordnungs- und Überwachungsstaat, in dem Sicherheit
wichtiger sein wird als Freiheit. Das
zeichnet sich jetzt schon ab.
Könnte es eine Entwicklung wie
in Österreich geben, dass die „guten“ Parteien eine Cordon Sanitaire
um die AfD bilden, sie ausgrenzen?
Broder: Auch ohne die AfD sind
wir auf dem Weg zu einer nationalen Front, wie es sie in der DDR
gab. Wir haben zwei sozialdemokratische Parteien, CDU und SPD,
und zwei weitere quasi-sozialdemokratische Parteien, die sich diesem
Block annähern, die Grünen und
die Linke. Die einzigen die nicht zu
dem Block gehören sind die FDP
und AfD. Und es gibt diese nostalgische Vorstellung in Deutschland,
dass man mit drei Parteien, CDU/
CSU, SPD und FDP, gut gefahren
ist. Das müsste doch reichen. Leute, schaut euch Belgien, Holland,
Italien, Israel oder welches Land
auch immer an! Wir wollen überall
diversifizieren. Die Ehe für alle, 70
verschiedene Geschlechter und in
jedem Café zwölf verschiedene Toiletten, nur in der Politik soll alles
bleiben, wie es ist! Nur keine Experimente! Aber auch das wird eines
Tages aufhören, und Deutschland
wird wieder auf dem Boden der
Wirklichkeit ankommen. Man kann
nur hoffen, dass es keine Bruchlandung wird.

Henryk Modest Broder, Journalist und Publizist, geboren 1946 in Katowice/Polen, kam 1958
mit seinen Eltern über Wien nach Köln. Nach
Arbeiten für die Frankfurter Rundschau, die taz,
die ZEIT und den SPIEGEL kommentiert er jetzt
das Weltgeschehen in der WELT und dem Blog
achgut.com. Für Furore sorgte Broder mit der
2010 entstandenen fünfteiligen Dokumentation
„Entweder Broder – Die Deutschland-Safari“, zusammen mit dem Islamkritiker Hamed Abdel-Samad, die noch auf youtube.com nachzusehen ist.
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Gesetzesreform nach Skandalserie

In eigene Falle getappt

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Nun ist es also passiert. Die
SPÖ-Bundesräte haben gegen alle
anderen Parteien das Ökostromgesetz zu Fall gebracht. Die
Konsequenz:
Österreichische
Ökostrombetriebe werden dicht
machen müssen, und wir werden
mehr ausländischen Atom- und
Kohlestrom einkaufen.

Foto: FPÖ

Als „besonders sozial“ wollte
sich die SPÖ im Bundesrat zeigen.
Nachdem sie die Regierungsvorlage
zur Änderung des Ökostromgesetzes
samt Befreiung einkommensschwacher Haushalte von Ökostrompauschale und Ökostromförderbeitrag
abgelehnt hatte, brachte die SPÖ
nun einen eigenen Antrag dazu ein.

Abbiegehilfen, aber keine
Pflicht-Abbiegesysteme
Fünf Millionen Euro für kurzfristig wirksame Maßnahmen

Rare Rendi

E

s wird keine Nachrüstungsverpflichtung zu elektronischen Abbiegesystemen für LKw
geben. Dafür werden kurzfristig
wirksame Maßnahmen mit fünf
Millionen Euro unterstützt.

Österreich wird Abbiegesysteme
für Lkw nicht vor der EU zwingend
einführen. Das betrifft sowohl neue
Lkw, als auch die Nachrüstung,
die zwischen 1.000 bis 2.500 Euro
pro Lkw kosten würde, erklärte FPÖ-Verkehrsminister Norbert
Hofer nach dem „Lkw-Sicherheitsgipfel“. Man werde die Problematik mit kurzfristig wirksamen
Maßnahmen angehen wie etwa
Assistenzspiegel an Kreuzungen,
Verlegung von Fußgängerübergängen, Rechtsabbiegeverbote, eine
Informationskampagne sowie bei

Foto: bmvit

Foto: NFZ

POLITIKBEREICH

„Die Wohnbauskandalserie um SPÖ-nahe gemeinnützige Unternehmen macht die kommende
Gesetzesnovelle zum gemeinützigen Wohnbau erst
erforderlich“, stellte FPÖ-Bautensprecher Philipp
Schrangl (Bild) klar. Denn existierende Instrumente
zum Schutz leistbaren Wohnens seien in Wien vorsätzlich nicht angewendet worden. „Das schadet
den wohungssuchenden Menschen und hilft nur den
Immobilienspekulanten“, kritisierte Schrangl.

HOHES
HAUS

Hofer will sofortwirksame Maßnahmen an neuralgischen Punkten.

der Ausbildung der Lkw-Lenker,
erläuterte Hofer. „Wir haben uns
darauf geeinigt, dass wir das System der Assistenzspiegel vermehrt
einsetzen wollen – ein Abbiegeas-

sistent außerhalb des Fahrzeuges.“
Geldmittel von fünf Millionen
Euro werde es beispielsweise auch
für die Aus- und Weiterbildung von
Berufskraftfahrern geben.

Karfreitag bleibt ein „Halbtagsfeiertag“
Die Koalition hat die Debatte um
eine neue Arbeitszeitregelung für
den Karfreitag für beendet erklärt.
„Es wird eine Halbtagesregelung

Foto: NFZ

Selbst wenn es stimmen würde,
dass dieser Gesetzesentwurf nicht
die bestmögliche Lösung war, so
hätte man trotzdem zustimmen
müssen. Denn Geld ist wiederbringlich, die Schäden an unserer
Umwelt sind hingegen irreversibel. Ein Gedanke, der vielleicht
auch für die beiden grünen Bundesräte maßgeblich war.
Vielleicht erklärt das Verhalten
der SPÖ auch das Verschwinden
ihrer Parteivorsitzenden. Es wird
bereits offen spekuliert, wo sie
stecken könnte. Als Beispiel kann
„Österreich“ vom 17. Februar
dienen: „Das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dass beim Match
um das Ökostromgesetz SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried und
nicht die Parteivorsitzende in der
Öffentlichkeit sichtbar war. Das
wiederum löste Getratsche aus,
Rendi sei ,auf Urlaub‘. Was nicht
stimmt.“
Wenn Rendi-Wagner nicht auf
Urlaub ist, wo ist sie? Vielleicht
geniert sie sich schlicht und einfach in einem einsamen Winkerl
in der Löwelstraße für ihre Genossen – Stichwort „Edelhure“.
Jedenfalls ist das Rarmachen
konsequent. Denn im wichtigsten parlamentarischen Organ, der
Präsidialkonferenz, nimmt die
SPÖ-Klubobfrau grundsätzlich
nicht teil. Aus Sicht einer Oppositionschefin eigentlich unfassbar.
Aber das ich nicht unser Problem.

POLITIKBEREICH

für den Karfreitag geben. Ab 14.00
Uhr ist für alle frei. Das soll schon
ab dem kommenden Karfreitag
gelten“, erläuterten FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz (Bild)
und der stellvertretende ÖVP-Klubobmann Peter Haubner die Linie
der Kalition.
Rosenkranz und Haubner betonen weiter, dass das vorliegende Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu einer notwendigen
Neuregelung geführt habe. „Das
EuGH-Urteil ist zu akzeptieren.
Deshalb brauchen wir nun eine
schnelle gesetzliche Lösung.
Rechtzeitig vor dem kommenden

Karfreitag soll es nun die neue Regelung geben, die am Status quo,
mit dem bisher alle recht gut ausgekommen sind, möglichst wenig
verändert“, betonte der freiheitliche Klubobmann.
Fakt ist nämlich, dass Österreich
bei den arbeitsfreien Feiertagen europaweit im Spitzenfeld liege. Die
Neuregelung sei eine Lösung, die
dazu führe, dass die Karfreitagsregelung nahe an der bisherigen
Regelung bleibe. Die detaillierte
Ausformulierung solle nun so zeitnah erfolgen, dass ein Beschluss im
Februar möglich sei, betonten die
beiden Klubobleute.
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Bundesheer-Nachrüstung ist voll im Gang

Nach Jahren des Kaputt-Sparens erhält das Heer jetzt die dringendsten neuen Gerätschaften

D

er Schutz der Truppe ist der Regierung ein wichtiges Anliegen und
bleibt, so Verteidigungsminister Mario Kunasek, wesentlicher Bestandteil der Investitionen: „Wir werden Sicherheit, Handlungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft unserer Soldaten wiederherstellen.“
unter Beschuss- und Minenbedrohung ermöglicht.
Verteidigungsminister
Kunasek betonte die Notwendigkeit
dieser Anschaffung zur Aufgabenerfüllung im Rahmen der militärischen Landesverteidigung und
den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsätzen. Er dankte dem
Bataillon auch für die geleisteten Einsätze, insbesondere für die
Unterstützung im Rahmen der
Besserer Schutz für die Soldaten EU-Ratspräsidentschaft 2018. Das
Mit einem Beschaffungsvolu- Jägerbataillon 33 ist ein Infanteriemen von 76 Millionen Euro wird verband der 3. Jägerbrigade, der im
die „Dingo“-Flotte um 58 auf ins- Großraum Wien für Einsatzaufgagesamt 99 Fahrzeuge erweitert. ben vorgesehen ist.
Bei diesem Fahrzeug handelt es
Kunasek sieht im Jahr 2019 ein
sich um ein splitter- und minenge- „Schlüsseljahr für das österreichischütztes
Räderfahrzeug, das den
sche 15:31
Bundesheer“.
Inserat_NFZ_Kneissl.qxp_Layout
1 29.11.18
Seite 1 Die Beschafsicheren Transport von Soldaten fung der Dingos sei dabei ein wich-

Foto: Bundesheer/Pusch

FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek stattete letzte Woche
dem Jägerbataillon 33 im niederösterreichischen Zwölfaxing einen
Truppenbesuch ab und machte sich
dabei ein Bild von der Einsatzfähigkeit des Verbandes. Offizieller
Anlass des Besuches war allerdings
die Übergabe der neu beschafften
„Dingo“ 2A3-Allschutzfahrzeuge
an die 3. Jägerbrigade.

Schutz und Sicherheit für Österreich mit modernen Fahrzeugen.

tiger Schritt. „Dieser Schritt kann
nicht der letzte sein, darf nicht der
letzte sein. Und er wird nicht der
letzte sein“, sagt Kunasek. Neben dem Aufklärungsfahrzeug
„Dingo 2“, sollen auch der neue
Mannschaftstransporter „Pandur

Evolution“ sowie das Universalgeländefahrzeug „Hägglunds“ imi
Laufe des Jahres 2019 der Truppe
übergeben werden. Insgesamt handelt es sich dabei um 106 Fahrzeuge mit einer Beschaffungssumme
von insgesamt 256 Millionen Euro.

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 Europa, Integration und Äußeres
Eine Zwischenbilanz:

Vorbereitung und Übernahme des EU-Ratsvorsitzes mit dem informellen Treffen der EU-Außenminister in Wien: Kernthemen waren die weitere
Heranführung der Staaten Südosteuropas, die
transatlantischen Beziehungen und die Krisen im
Nahen und Mittleren Osten.

Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung (FGM): In diesem Bereich wird ein neuer
Schwerpunkt in der Entwicklungszusammenarbeit
und Integrationspolitik gesetzt.

Drängen auf weitere Reformen und vor allem
Korruptionsbekämpfung in Südosteuropa:
Neustart in den österreichisch-türkischen Bezie- Die EU-Beitrittsperspektive bleibt ein wichtihungen bei klarer Ablehnung eines EU-Beitritts: ges Ziel für die Außenministerin, um StabiliDies bedeutet auch eine Wiederaufnahme der tät in der Region zu sichern.
österreichischen Ausgrabungen in Ephesos.
Dreijahresprogramm der österreichischen
Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler: Regel- Entwicklungspolitik für die Jahre 2019 bis
mäßige Arbeitskreise und Gespräche sollen sich 2021: Das Programm zielt auf die Förderung
dem freiheitlichen Wahlversprechen weiter anneh- von Frauen ab und soll auch einen Beitrag zur
Eindämmung von Migrationsströmen leisten.
men.
Mit der Angelobung von Dr. Karin Kneissl als Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres
am 18. Dezember 2017 zog erstmals in der Zweiten Republik eine von der FPÖ nominierte Person in
das Außenministerium ein.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Dr. Karin Kneissl
Bundesministerin für Europa,
Integration und Äußeres
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EU-Wahl-Umfrage s
„Rechtspopulisten

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Geht´s jetzt dem Bargeld an den Kragen?
Ein Beitrag am IMF-Blog des
Internationalen Währungsfonds
ließ dieser Tage aufhorchen:
Angesichts erster Anzeichen für
ein Schwächeln der Konjunktur
laufen anscheinend Planungen,
im Fall einer Krise die Sparer
zur Kasse zu bitten. Im Mittelpunkt dabei: Negativzinsen
auf Bargeld. Genau genommen
wollen die IWF-Ökonomen die
Geldmenge zweiteilen: eine für
elektronisches Geld und eine
für Bargeld. Dazu eine doppelte Preisauszeichnung: Wer bar
zahlt, zahlt mehr, und gleichzei-

Deutschlands wachsendes
Demokratieproblem
ten politisch denkenden Menschen
wollen aber nicht für dumm verkauft werden. „Viele haben Angst,
ihre Meinung frei zu äußern, weil
sie nicht in die rechte Ecke gestellt
werden wollen“, bemerkte der
Ex-Verfassungsschützer und warnte: Wenn die Bürger den Eindruck
hätten, sie könnten ihre Meinung
nicht mehr frei äußern, weil diese
tabuisiert sei, dann gebe es ein Demokratieproblem. Vor dem Dilemma stehe jetzt die Bundesrepublik
mit Kanzlerin Merkel.

Foto: bmi-bund.de

Die Deutschen haben sich in den
letzten Jahren radikalisiert. Diese Erkenntnis präsentiert der im
Herbst entlassene Präsident des
Verfassungsschutzes, Hans-Georg
Maaßen, vergangenes Wochenende
vor Mitgliedern der konservativen
„Werteunion“ der CDU in Köln.
Als Beispiele der Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft nannte er die Zahl der Übergriffe auf Asylunterkünfte. Die sei
im Herbst 2015 stark angestiegen.
Bei der Analyse habe man aber
festgestellt, dass die allermeisten
Tatverdächtigen gar nicht aus dem
bekannten rechtsextremen Milieu
stammten, sondern aus der politischen „Mitte“. Und kamen Sprechchöre gegen Kanzlerin Angela
Merkel bisher aus dem linksextremen Milieu, so kamen sie ab 2017
bereits von Menschen des „bürgerlichen Mittelstandes“.
Vor allem im Osten würden die
Sorgen der Bürger von vielen Politikern nicht mehr wahrgenommen,
betonte Maaßen. Die allermeis-

Maaßen warnt vor Meinungsdiktat.

Erste Umfrage des Europaparlaments prognostizie

Foto: The European Union

Foto: NFZ

tig gibt es Negativzinsen (also
Strafen) für Bankguthaben. So
sollen die Bürger zum Konsumieren gezwungen und die Krise
bekämpft werden, die also Sparer teilenteignet werden.
Interessantes Detail: Die
schon im Vorjahr vorgelegte
Studie, auf die sich der Eintrag
bezieht, wurde von Katrin Assenmacher und Signe Krogstrup
verfasst. Assenmacher ist Leiterin der Abteilung geldpolitische
Strategie der EZB – was den
Schluss nahelegt, dass man sich
auch bei den Euro-Währungshütern mit diesem Thema befasst.
Überlegungen zur Abschaffung des Bargelds gibt es schon
länger. Der Kern des Problems
dabei sind nicht nur die Negativzinsen, de facto ein Enteignungsinstrument. Sondern darüber
hinaus ist Bargeldbesitz auch
eine bürgerliche Freiheit, die der
elektronischen
Überwachung
von Zahlungsströmen zuwiderläuft. Und wer will schon lückenlos überwacht werden?

Nicht gerade amüsiert zeigte sich die EU-Spitze, Ratspräsident Tusk, Komm
die erste gesamteuropäische Wählerumfrage. Da hat Juncker sogar die Brit

K

napp hundert Tage vor der Europawahl schockiert eine erste
Wählerumfrage in den Mitgliedstaaten das Brüsseler Establishment und die Medien: Es drohen den etablierten Fraktionen - Europäische Volkspartei, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen herbe Verluste. Die drei „rechtspopulistischen Fraktionen“ könnten
hingegen zur zweitstärksten Kraft im Europaparlament aufsteigen
„Konservativen und Sozialdemokraten drohen Verluste –
Rechtspopulisten und Rechtsextreme stärker“, schlagzeilte das
deutsche Regierungsjournal „Spiegel“ in seiner Online-Ausgabe.
Und die ganz bösen „Rechtsextremen“ sind natürlich die Mitglieder
der Fraktion „Europa der Nationen
und der Freiheit“ (ENF), also FPÖ,
Lega Nord und Le Pens Rassemblement National. Deren Mandatszahl könnte um 22 Sitze auf 59 anschwellen, zumal Lega und FPÖ
zuhause erfolgreich in Koalitionen tätig sind, und Le Pens Partei
die einzige bürgerlich-konservative Alternative im französischen
links-liberalen Einheitsbreispektrum darstellt.

Patrioten als zweite Kraft?
Zusammen mit der Fraktion „Europa der Freiheit und Demokratie“,
in der zur Zeit die AfD oder Italiens
Fünf-Sterne-Bewegung beheimatet
sind, und der durch den „Brexit“
geschwächten Fraktion der Europäischen Konservativen und Refor-

mer (EKR) könnte diese EU-kritische Fraktion mit 153 Mandataren
zur zweitstärksten Kraft im neu gewählten EU-Parlament aufsteigen.
Trotz des Verlustes – laut
Wahlumfrage ein Sechstel der
Stimmen – dürfte die Europäische
Volkspartei mit 183 Stimmen auch
in dem wegen des „Brexit“ von 751

Eine linke Mehrheit im Europaparlamen
schen Fraktionen (ECR, EFDD, ENF) ei
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schockiert Brüssel:
n“ auf Platz 2!

KURZ UND BÜNDIG

Geldstrafe für Asylaktivistin

Mit einer aufsehenerregenden Aktion verhinderte die Schwedin Elin Ersson die Abschiebung eines Afghanen aus Göteborg. Im
Juli 2018 weigerte sie sich, in einem Flugzeug
Platz zu nehmen, und teilte das Live-Video
(Bild) auf Facebook. Dabei sollte mit dem
Flug gar nicht der ihr bekannte, sondern ein
gerichtlich verurteilter Afghane, der nach dem
Absitzen seiner Haftstrafe abgeschoben werden sollte. Wegen Erssons Protest scheiterte
diese Abschiebung. Sie wurde jetzt in Göteborg allerdings nur wegen Verstoßes gegen
das schwedische Luftfahrtgesetz zu einer Geldstrafe von umgerechnet 290
Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Tage Gefängnis gefordert.
Foto: Screenshot/Facebook/Errson

ert herbe Verluste für die etablierten Fraktionen

Abgeschobene Migranten kommen in großem Umfang wieder zurück nach Deutschland. Unter Berufung auf Sicherheitskreise
in Baden-Württemberg schrieb die „Welt am
Sonntag“, dass dort wohl „zwischen einem
Drittel und der Hälfte der Abgeschobenen
wieder einreisen“. Dies ergebe sich „aus den
Erfahrungs- und Schätzwerten unserer Praktiker in den Ausländerbehörden“, da das Innenministerium keine Statistiken dazu führe.
Ein langjähriges Mitglied der Arbeitsgruppe
Rückführung sagte, er halte eine „Größenordnung von 30 Prozent“ für
wahrscheinlich, höher liege sie bei Abschiebungen innerhalb Europas.

missionschef Juncker und dessen designierter Nachfolger Weber (v.l.), über
ten mit einer Wahlteilnahme gelockt, um sie vom Brexit abzuhalten.

nt ist nach der ersten Wahlumfrage vom Tisch. Wenn sich die drei EU-kritiinigen könnten, wären sie die zweitstärkste Kraft im neuen EU-Parlament.

Zerbricht Labour jetzt an
Corbyns Antisemitismus?
Die starke Linksaußen-Positionierung der Labour-Partei unter
Jeremy Corbyn hat viele britische
Sozialdemokraten verärgert. Am
vergangenen Montag haben sieben
Abgeordnete das Handtuch geworfen und sind aus der Partei ausgetreten. Die sieben Politiker werden
künftig als „unabhängige Gruppe“
im Parlament vertreten sein, wie
die Abgeordnete Luciana Berger in
London auf einer Pressekonferenz
bekanntgab. Sie warf Corbyn vor,
den Antisemitismus in der Partei
„institutionell“ gemacht zu haben.
Antisemitismusvorwürfe gegen
Corbyn und Teile der Partei werden seit Jahren erhoben, zumal sich
Corbyn im Nahost-Konflikt einseitig auf Seite der Palästinenser und
sogar der Hamas stellte. So hatte er
schon vorher Situation in Gaza mit
den Belagerungen von Leningrad
und Stalingrad verglichen und Israels Regierung damit dem Nazi-Regime gleichgestellt.
Im vergangenen Sommer räumte
der Labour-Parteichef dann öffent-

lich in einem Video ein, dass Disziplinarverfahren gegen antisemitische Parteimitglieder zu langsam
und zaghaft betrieben worden seien. Der Grund dafür war allerdings,
dass sich bereits Scotland Yard eingeschaltet hatte, das Hassbotschaften, die von Labour-Mitgliedern in
den sozialen Netzwerken gepostet
wurden, als strafrechtlich relevant
erkannt hatte. Darunter auch Beiträge wie: „Wir werden die Juden,
die wie ein Krebsgeschwür für uns
sind, loswerden.“

Foto: NFZ

Juncker will Briten wählen lassen
Den Sozialdemokraten drohen,
wie schon bei den nationalen Wahlen, herbe Verluste im Mai. Deren
Fraktion könnte von 186 auf 135
Parlamentarier schrumpfen. Damit
würden sie nur noch 20 Prozent der
Europaabgeordneten stellen. Auch
den europäischen Grünen müssen
mit Verlusten rechnen. Sie könnten
sechs ihrer 52 Mandate verlieren.

Leicht dazugewinnen könnte die
liberale ALDE-Fraktion, von bisher 68 auf 75 Abgeordnete. Dies
vor allem wegen des Aufschwungs
der FDP in Deutschland.
Die Aussicht, dass EU-Kritiker künftig zumindest einen Parlamentsvizepräsidenten stellen, war
wohl ausschlaggebend für Kommissionspräsident Jean-Claude Junckers Vorschlag: Der meinte nach
Vorlage der Umfrage am vergangen
Montag, dass der „Brexit“, und damit der Ausschluss der Briten von
der Wahl, ja noch nicht fix seien und
sie deshalb auch wählen könnten.

Grafik: EP

auf 705 Sitze gerafften EU-Parlament stärkste Kraft bleiben und damit den Kommissionspräsidenten
stellen.

Labours bekanntes Problem.

Foto:

Rückkehr der Abgeschobenen
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Stammtisch der
21 FPÖ Favoriten

FEBRUAR

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

Faschingsgschnas

1 der FPÖ Liesing

März

LESER AM WORT
Neue Wähler

denen Gaben. Immer öfter lassen
ihre gar nicht gentlemanlike Maske
fallen und Kanzler Kurz wird, nicht
einmal originell, sondern mit primitivem Wortschatz als „Hure der
Nazis“ beleidigt, oder von einem
hochrangigen Arbeiterkammerrat
mit SPÖ Wurzeln gar eine FPÖFrau als „Dreckstück“ besschiopft!
Ungestraft! Die Kernwählerschaft
der linken Parteien scheint sich
zum Bodensatz reduziert zu haben!
Armin Schütz, Wien

Die Grünen scheinen sich jetzt
beim „Wählerfang“ zu spezialisieren. Ihr Bundesparteisprecher verzichtet auf den Opernball und zieht
den „Tuntenball“ vor. Auf diesen
will er – wie er sagt – „auf keinen
Fall verzichten“. Da darf man gespannt sein, ob er in diesem Metier
so viele Stimmen lukrieren kann,
um nicht künftig aus allen politischen Gremien hinauszufliegen.
Er ist ja nicht der Einzige, der in
diesen Gewässern fischt – die SPÖ
tut dies seit Jahren und auch die
Neos und Jetzt sind da tätig. Für
„Normalos“ wird damit die Wahlentscheidung noch einfacher. Die
SPÖ hat noch ein „Schäuferl“ in
der Hetze gegen die Bürgerlichen
„nachgelegt“.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Mitternachtskonzert

Fairness-Tour mit

Foto: Screenshot Facebook/Laimer

4 STS Hubert Fuchs

Linker Bodensatz

Langsam aber sicher entlarven
sich SPÖ, Jetzt und die Sekte Neos
als das, was sie wirklich sind, nämlich plumpe Hysteriker mit beschei-

März

Bezirksteilstamm-

MÄRZ

Stammtisch der

6 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am Mittwoch, dem 6. März 2019, zu ihrem
Stammtisch in ihr Bezirksparteilokal
(Am Modenapark 8-9, 1030 Wien) zu
Vortrag und Diskussion mit dem Simmeringer Bezirksvorsteher Paul Stadler zum Thema: „Bilanz drei Jahre
Bezirksvorsteher in Simmering“. Beginn: 19.30 Uhr.

Sie wollen jetzt den Englischunterricht an Schulen durch Türkisch ersetzen. Weil in Deutschland
schon so viele türkischsprechende
Kinder in den Klassen sind, meinen
die stets unterwürfigen Deutschen,
dass ihre Kinder die Gelegenheit
nutzen sollten, mit „Muttersprachlern“ zu quatschen, was sie mit
Engländern nicht können. Wie intelligent die Germanen sind! Aber
nachdem die Merkel derart viele
Schwarzafrikaner ins Land geholt
hat, wäre der Suaheli-Unterricht
vielleicht angemessener, oder?
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Ausbrüche

Die letzten verbalen Entgleisungen einzelner Genossen gegenüber
FPÖ und Türkise zeigen das tatsächliche Niveau der einstigen Arbeiterpartei, die immer mehr Richtung proletenhafte Sozis abrutscht.
J.G. Ehrenreich, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

5 tisch Stadlau

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 5. März 2019, zu
ihrem Bezirksteilstammtisch Stadlau ins Gasthaus Selitsch (Konstanziagasse 17, 1220 Wien). Beginn:
19.00 Uhr.

Während linke Nazis wie ein Rapper-Duo aus Linz und eine Band
namens „Dosenbier“ aus Wien mit
hasserfüllten Texten gegen Innenminister Kickl eine Plattform geboten bekamen und Andreas Gabalier
gerne an die Wand stellen wollen,
hatte dieser zeitgleich die Ehre, ein
Mitternachtskonzert zu geben, und
zwar am Opernball in der Semperoper zu Dresden! Im Saal 2.500
begeisterte Besucher, und draußen
mehr als 15.000 Dresdner, denen
das Mitternachtskonzert live via
Videowall übertragen wurde! Das
Konzert ist übrigens auf 3sat immer
noch in der Mediathek abrufbar.
Und bitte – also jeder, der dieses
Konzert und das Publikum gesehen
hat, weiß jetzt, dass die Behauptung, Andreas Gabalier wäre frauenfeindlich, eine linke Verschwörungstheorie und Lüge ist!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Türkisch statt Englisch

Foto: NFZ
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Gallitzinstraße: Das Modell
des roten Drüberfahrens!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

SPÖ verhindert Bürgerbeteiligung für Mega-Wohnprojekt in Ottakring

1

Gemeinsam haben die Ottakringer Bezirksfraktionen von ÖVP
und FPÖ im Dezember ein Verlangen auf Bürgerversammlung
gemäß Wiener Stadtverfassung
eingebracht, gestärkt durch die
Unterschriften von mehr als 5.000
Ottakringern gegen das rote Megaprojekt „Gallitzinstraße“.
SPÖ kanzelt Bürger ab
Vergangenen
Montag
ließ
SPÖ-Bezirksvorsteher Franz Prokop ein von ihm in Auftrag gegebenes, angebliches Gutachten des
Rechtsdienstes der Stadt Wien ver-

Foto: Pro Wilhelminenberg

6.000 Quadratmeter ländliches Gebiet an der Gallitzinstraße widmete die SPÖ auf
Bauklasse III um, um ein überdimensioniertes Wohnbauprojekt
zu verwirklichen. Das Verlangen
von 5.000 Ottakringern nach einer Bürgerversammlung wurde
von der SPÖ eiskalt abserviert.

Solche Wohnblöcke will die SPÖ bauen – gegen den Bürgerwillen!

lesen, das zeigen soll, dass er mit
den Menschen gar nicht sprechen
muss und eine Bürgerversammlung
verhindern darf.
„Es zeigt sich abermals, was bei
zahlreichen Bauprojekten bereits
der Fall war, dass Transparenz bei
Bauangelegenheiten und Flächenumwidmungen nicht gewünscht ist
und Perspektivenkonzepte als Vertrauensschutz für die Anrainer von
der SPÖ bewusst abgelehnt wer-

den“, empörte sich Bezirksvorsteher-Stellvertreter Michael Oberlechner (FPÖ).
„Wenn die Genossen wesentliche
Instrumente der Bürgerbeteiligung
mit solch hanebüchenen Argumenten aushebeln, dann soll man den
Menschen im Bezirk gleich sagen,
dass man keinen Wert auf ihre Meinung legt“, brachte Klubobmann
Georg Heinreichsberger die Kritk
an der SPÖ auf den Punkt.

Denkmalschnurz

mentiert der FPÖ-Klubobmann im
Wiener Rathaus, Toni Mahdalik,
das Schweigen der Fraktion zur
Causa BWSG. Er konstatiert dem
Grünen Klubobmann David Ellensohn eine „scheinheilige Doppelmoral“: „Offensichtlich haben sich
die Noch-Rathaus-Grünen hemmungslos an die Sozialdemokratie
verkauft.“
Alle Anträge für gesetzeskonforme Zustände innerhalb der WBVGFW seien von Ellensohns grüner
Truppe gnadenlos abgeschmettert
worden, empörte sich Mahdalik
über das Schweigen nach der Entlassung des Vorstands: „Die Grünen versenken sich damit selbst im
roten Wiener Wohnbausumpf.“

Foto: Franz M. Haas

Die Grünen im roten Wohnbausumpf?
Die Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft BWSG hat in einer
außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am Freitag vergangener
Woche den Vorstandsvorsitzenden
und prominenten Ex-Eisenbahnergewerkschafter Wilhelm Haberzettl und das Vorstandsmitglied
Andreas Hamerle einstimmig abberufen und fristlos entlassen. Der
Grund: Im letzten Prüfbericht der
BWSG attestierten die Prüfer eine
Verletzung der Sorgfaltspflichten
durch den Vorstand.
„Wenn es um den Erhalt der Koalition geht, scheuen sich die Wiener Grünen nicht, ihr Rückgrat bei
der Rathaustür abzugeben“, kom-

Mahdalik: „Grüne versenken sich
im roten Wohnbausumpf!“

Vom Schweizergarten, der immer kleiner wird, komm ich zur
Jacquingasse. Da hatte Richard
Strauss einst eine wunderschöne
Villa, die er der Gemeinde Wien
geschenkt hat. Die aber hat nichts
anderes zu tun gehabt, als sie abzureißen. Ein Pharmakonzern hat
dann einen grauslichen Neubau
hingestellt. Jetzt ist’s ein Hotel.

Grauslich sind auch die neuen
Wohnhäuser am Aspanggrund.
Vorbei am urschiachen Neubau
neben der „Behmisch‘n Kirchn“
komm‘ ich auf die Landstraßer
Hauptstraße. Beim Rochusmarkt
stand einst der Metzger, ein anbetungswürdiges Barock-Wirtshaus. Abgerissen. Ein hässliches
Versicherungsgebäude steht jetzt
schamlos da.
Die legendäre Markthalle an
der Landstraßer Brücke ist weg,
eine widerliche Fassade ersetzt
die alten Mauern und ihren so
wichtigen Inhalt.
Ich gehe über den blöd gestalteten Schwarzenbergplatz und
komme zur Wiedner Hauptstrasse, wo die herrliche Rauchfangkehrerkirche einer verpatzten
Planung hat weichen müssen.
Das alles will ich mit einem
Krügerl
hinunterschwemmen,
geh‘ zum Sperl in der Karolinengasse, aber den gibt’s nicht mehr.
Nein, das waren keine Bombenschäden. Sondern Schäden in
den Hirnen der Zuständigen.
Wien ist eben anders.
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Grüner AK-Rat beschimpft
FPÖ-Mandatarin auf das Wüsteste

OBERÖSTERREICH

Nachteile verhindern

Seit Jahresbeginn können Familien den „Familienbonus Plus“
– einen Steuervorteil, der das
Haushaltseinkommen erhöht – beziehen. Um zu verhindern, dass
der Familienbonus Nachteile bei
Förderungen mit sich bringt, will
Oberösterreichs
FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred
Haimbuchner erwirken, dass diese
Entlastung für die Familien sich
nicht auf die Einkommensgrenzen
bei Förderungen bzw. die Förderhöhe auswirkt, für deren Leistungen das Familiennettoeinkommen
herangezogen wird.

Primitivste Untergriffe im grünen Überlebenskampf

D

Foto: FPÖ Burgeland

Aufwärtstrend hält an

FPÖ fordert Rücktritt
Kesetovic attackiert Schuster
vor allem wegen ihrer niederösterreichweiten Vortragsreihe „Kein
Kniefall vor dem politischen Is-

Vesna Schuster wurde auf das Übelste beschimpft.

lam“ gemeinsam mit der Islamexpertin Laila Mirzo.
„Wer derart für den radikalen
Islam kämpft, anstatt für die eigene Bevölkerung zu arbeiten, hat in
der Politik nichts verloren. Unsere
Bevölkerung muss vor diesen grü-

nen Islam-Freunden geschützt werden“, forderte Schnedlitz. Ähnlich
auch Niederösterreichs AK-Präsident Markus Wieser, der Kesetovic
aufgefordert hat, seine Funktion als
Kammerrat der AK Niederösterreich sofort zurückzulegen.

BURGENLAND

VORARLBERG

Ein umstrittener Grundstückskauf durch den ÖVP-Sozialsprecher (!) im Landtag, Matthias Kucera, in Hard ist vergangene Woche
vom Landesgericht Feldkirch für
unwirksam erklärt worden. Der damals 96-jährige Grundstücksverkäufer sei beim Vertragsabschluss
aufgrund einer Demenzerkrankung

Foto: FPÖ Vorarlberg

Grüner als Schlepper?

Michalke kritisiert das Schweigen Wallners zu dem Skandal.

nicht mehr geschäftsfähig gewesen, urtelte das Gericht und erklärte den abgeschlossenen Kaufvertrag für nichtig.
Von
ÖVP-Landeshauptmann
Markus Wallner, der in Asylfragen gerne das „christlich-soziale
Gewissen“ der Partei spielt, hörte
man dazu bisher nichts. „Ganz offensichtlich hat es dem ÖVP-Landeschef die Sprache verschlagen,
wenn es darum geht, zum unanständigen Grundstücksgeschäft in
Hard Stellung zu nehmen. Als Parteichef kann Wallner nicht so tun,
als gehe ihn die Sache nichts an.
Mit seinem Schweigen vergrößert
er nur den Schaden für die gesamte Politik“, kritisierte die FPÖ-Sozialsprecherin Cornelia Michalke.
Wenn der Landeshauptmann weiter
auf Tauchstation bleibe, billige er
dieses unanständige Grundstücksgeschäft und beweise dadurch einmal mehr das mangelnde Unrechtsbewusstsein innerhalb der ÖVP
und deren Abgehobenheit.

Foto: FPÖ Burgenland

Schweigen des Moralisten

KÄRNTEN
Der Konkursverwalter der
Kärntner Grünen, Ex-Nationalratsabgeordneter Mathias Köchl, der
vergangenen Sonntag als mutmaßlicher Schlepper in Tarvis ertappt
wurde, gerät nicht das erste Mal ins
Zwielicht mit Asylanten, erinnerte der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann: „Köchl
wurde in Medien auch als Sprengmeister der Kärntner Grünen dargestellt, weil er Asylanten als neue
wahlberechtigte Parteimitglieder in
die Hauptversammlung gebracht
hatte, bei der die Führungskräfte abgewählt wurden.“ Der Aufgriff in Tarvis müsste Anlass sein,
um alle Verbindungen Köchls mit
Asylwerbern und illegalen Einwanderern zu prüfen, da dieser seit
Jahren regelmäßig Kontakte zu
ihnen pflegte und daher die Szene
und deren rechtlichen Graubereiche kenne wie kaum ein anderer.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Mit Telefonterror, übelsten
sexistischen Beschimpfungen und
aggressiven Drohungen wurde die
FPÖ-Landtagsabgeordnete Vesna Schuster vom grünen Arbeiterkammerrat Samir Kesetovic mittels unzähligen SMS, Anrufen und
Sprachnachrichten
terrorisiert.
„Chauvinistisches Dreckstück….
dumme Kuh….du bist nur mit
deiner F.. Österreicherin geworden…“, das sind nur einige Auszüge der Schimpftiraden.

BURGENLAND
Mit weiterem
Rückgang
der
Arbeitslosigkeit
Anfang des heurigen
Jahres
liegt der burgenländische
Arbeitsmarkt
A. Petschnig
weiterhin im
Aufwärtskurs, freut sich FPÖ-Landesrat Alexander Petschnig. So
verzeichnet das Burgenland im
Vergleich zum Jänner 2018 ganze
600 Arbeitslose weniger – ein Minus von 4,8 Prozent.

NIEDERÖSTERREICH

ie Grünen sind nicht mehr
zu retten. Wer sich mit solchen Leuten ins Boot setzt, ist
zum Scheitern verurteilt“, bemerkte FPÖ-Landesparteisekretär Michael Schnedlitz.

Siegfried Zeltner

SPÖ gefährdet
500 Arbeitsplätze
Die 21 SPÖ Bundesräte, darunter die zukünftige burgenländische Landtagsabgeordnete Inge
Posch-Gruska, brachten die Novelle zum Ökostromgesetz zu Fall. Der
Verlust der Förderungen von 150
Millionen Euro betrifft auch vier
burgenländische Betriebe mit rund
500 Mitarbeitern, zeigte FPÖ-Arbeiterkammerrat Siegfried Zeltner
auf: „Dies zeigt das wahre Gesicht
der SPÖ-Vertreter. Die AK-Wahlslogans der roten Gewerkschafter
entpuppen sich als Mogelpackung.
Der rote AK-Präsident und die roten Gewerkschaftsvertreter schweigen dazu, lassen es geschehen!“
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STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Stefan Herrmann
FPÖ-Klubobmann Steiermark

Die steirische Landesregierung, bestehend aus ÖVP und
SPÖ, bezeichnet sich gerne medienwirksam als sogenannte
„Zukunftspartnerschaft“. Diese
Selbstdefinition steht jedoch in
massivem Widerspruch zu ihrer
politischen Untätigkeit.

Foto:NFZ

Die steirischen Freiheitlichen
fordern die Zusammenlegung von Landtags- und
Gemeinderatswahlen: Nur
ein Wahlkampf, damit die
Arbeit für die Steirer nicht zu
kurz kommt.

Landtags- und Kommunalwahlen zusammenlegen!

Schwarz-roter Stillstand

ÖVP und SPÖ sollen politisches Ränkespiel um Wahltermin beenden
n der Steiermark kursieren
neue Termine für die im Frühjahr 2020 geplanten Landtagswahl. Die FPÖ plädiert für die
Zusammenlegung mit den ebenfalls in diesem Jahr geplanten
Gemeinderatswahlen.
„Die Gerüchte, die man aus
SPÖ- und ÖVP-Kreisen vernimmt,
zeigen, wie nervös diese beiden
Parteien sind. Derzeit herrscht in
der selbsternannten ‚Zukunftspartnerschaft‘ ohnehin völliger
Stillstand“, begründete Landesparteiobmann Mario Kunasek den
Vorstoß der Freiheitlichen. Es gehe

der FPÖ darum, zu verhindern,
dass die anstehenden Wahlen und
der damit einhergehende Wahlkampf die politische Arbeit für die
Steiermark noch mehr lähmen.
Ein ganzes Jahr Wahlkampf?
„Durch eine Zusammenlegung
der beiden Wahltermine, die ohnehin zeitlich äußerst knapp beieinanderliegen, könnten somit nicht nur
der personelle und bürokratische
Aufwand reduziert, sondern auch
Ressourcen sowie Kosten eingespart werden“, erläuterte Kunasek.
Zudem würden sicher auch die
Bevölkerung und die Steuerzahler

Mehr Sicherheit für Öffis
Es wird Maßnahmen geben, die
das Sicherheitsgefühl in öffentlichen Verkehrsmitteln erhöhen. Das
ist das Ergebnis des von den zuständigen FPÖ-Landesräten Günther Steinkellner (Infrastruktur)
und Elmar Podgorschek (Sicherheit) initierten Sicherheitsgipfels
im Linzer Landhaus vergangener
Woche. Vorausgegangen waren
diesem Treffen mit Sicherheitsexperten massive Beschwerden von
Anrainern und Pendlern.
Zwischen dem Linzer Hauptbahnhof und dem gegenüberliegen-

den Bus-Terminal kam es vermehrt
zu Zwischenfällen und Ausschreitungen. Eine Verbesserung der
Sicherheitstechnik mit künftigem
Kameraeinsatz soll hier geprüft
werden.
Zusätzlich soll der Eingang der
Polizeidienststelle in den Bahnhof
verlegt und die Zahl der Kontrollgänge der Polizei angehoben werden. Ebenso werde der Oberösterreichische Verkehrsverbund einen
Leitfaden für richtiges Verhalten
für Öffi-Nutzer herausgeben, kündigte Steinkellner an.

einen dadurch kürzer geführten sowie auch billigeren Wahlkampf bevorzugen.
„Die Landesregierung ist ja eigentlich gewählt, um zu arbeiten
und unsere Heimat im Sinne der
Steirer voranzubringen. Nachdem
vielerorts bereits jetzt fataler Arbeitsstillstand herrscht, wäre es
verantwortungslos, nun auch noch
Monate mit Wahlkampf zu vergeuden. Darüber hinaus kann durch
eine Zusammenlegung der beiden
Wahlen bis zu einer Million Euro
Steuergeld eingespart werden“,
betonte der FPÖ-Landesparteiobmann.

OBERÖSTERREICH

Foto: NFZ
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Maßnahmen für mehr Sicherheit
am und um den Bahnhof in Linz.

So hat die schwarz-rote Koalition über Jahre hinweg zugesehen,
wie der steirische Schuldenberg
auf mehr fünf Milliarden Euro
angewachsen ist. Anstatt Bereiche
wie die Sozialhilfeverbände, das
Förderwesen oder die Grundversorgung von Asylwerbern zu reformieren, haben die beiden ehemaligen Großparteien jahrelang
zugesehen, wie die Verbindlichkeiten des Landes angestiegen sind.
Ähnlich untätig verhielten sich
die Koalitionspartner in der Einwanderungs- und Integrationspolitik. Das führte letztlich dazu,
dass Graz immer mehr zum Islamismus-Brennpunkt wurde.
Einzig in der Gesundheitsversorgung trauten sich SPÖ und
ÖVP, einen Vorstoß zu wagen. Bedauerlicherweise handelt es sich
um eine Reform, die gegen die Interessen der Menschen in den ländlichen Regionen gerichtet ist, denn
ÖVP-Gesundheitslandesrat Christopher Drexler und Co. wollen tatsächlich drei etablierte Spitäler im
Bezirk Liezen zusperren und stattdessen eine Zentralklinik um 250
Millionen Euro aus dem Boden
stampfen. Weite Teile der regionalen Bevölkerung rebellieren, weshalb die FPÖ eine Volksbefragung
zur Thematik initiiert hat.
Wir Freiheitliche werden alles
daransetzen, dass die abgehobene und innovationslose Politik
dieser „Zukunftspartnerschaft“
möglichst rasch der Vergangenheit angehört.

14 Medien

@Marosnet1

#Strache fördert mit Steuermitteln & im Namen des Sportministeriums rassistische Hetzerei
getarnt als „Diskussion“. Wann
wird diese unsägliche faschistische & zutiefst antidemokratische #FPÖ endlich verboten?
Viel Zeit is nimmer!
13.02.19 12:58

Virtueller Widerstandstwitterant
kurz vor Nervenzusammenbruch.
Mika Sun
@MikaSun15

#Broder, Sie sind raus. Wir brauchen #Allianzen gegen #Rassismus und #Antisemitismus. Keine
Frontenbildung, keine Opferkonkurrenz und kein Kuscheln mit
14.02.19 22:37
#Nazis.

30 Jahre nach dem Mauerfall
bauen Deutschlands Linke an der
nächsten innerdeutschen Mauer.

WHATSAPP

Schreiben, was die anderen
Medien verschweigen

Die Online-Plattform „unzensuriert“ ist zehn Jahre jung

I

n zehn Jahren hat die Plattform
das von Mainstream-Medien
auferlegte „Schmuddel-Image“
abgeschüttelt und wird längst als
Konkurrenz gefürchtet.
Am 19. Februar 2009 um 13.12
Uhr wurde der erste Artikel auf
„unzensuriert.at“
veröffentlicht.
Seither hat sich viel getan. Ziel der
neuen Internetzeitung war und ist
es, täglich Nachrichten zu bringen,
die vom Mainstream verschwiegen,
zensiert oder unvollständig („Lückenpresse“) veröffentlicht werden.
Mehr als 20.000 Artikel
Das Medium, das vom damaligen Dritten Präsidenten des Nationalrats Martin Graf, initiiert wurde,
hat es seither auf mehr als 20.000
Artikel gebracht. Erwähnt werden

Zehn Jahre erfolgreich aufgedeckt: „unzensuriert.at“

sollte da jener über die Übergriffe
in der Silvesternacht in Köln vor
wenigen Jahren, die anfangs von
der Medienöffentlichkeit negiert
wurden. „Unzensuriert“ nahm eine
andere Position ein. Das Medium
berichtet auch immer wieder kritisch über Flüchtlingskrise, Islamisierung, Genderwahn oder die Auswüchse „politischer Korrektheit“.

FPÖ IN DEN MEDIEN

entsprechend nicht dem Unterricht folgen, berichtet „ÖsÄhnlich wie die Bundeshaupt- terreich“ über den Warnruf von
stadt Wien hat auch Oberöster- FPÖ-Stadtrat Markus Hein. Der
reichs Landeshauptstadt Linz ein fordert erneut die Deutschpflicht
„zugewandertes HEUTE
auch in der Pause,
OO
B i l d u n g s p r o - 3.900 Schüler
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blem“.
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Schüler oder ein
behoben werden
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schüler verstehen
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Aus den
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Hajart.
ÖVP-Klubobmann Martin
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Achtjähriger unter
Lawine verschüttet

Kärnten/OÖ. Ein Achtjähriger aus OÖ ist am
Uhr
Sonntag kurz nach 17
bei einer Schneebar im
Skigebiet Nassfeld in
Kärnten von einer Dachlawine getroffen worden.
BuDie Eltern gruben den
mit
ben selbst aus. Er kam
Spital.
ins
Prellungen

Traunviertler knackt
den Doppeljackpot

Getty Images/EyeEm

gsOÖ. Die Lotto-Sonnta
ziehung hat einem Oberösterreicher einen SoloSechser beschert. Mit
dem vierten von sechs
Quicktipps knackte ein
Traunviertler einen Doppeljackpot. Dafür erhält
der Glückspilz 2,7 Millionen Euro.

Hanfplantage am Hof.

Hanf auf Bauernhof
angebaut: Prozess

HC Strache
18.02.2019

nicht Deutsch
Jeder 3. Schüler kann
che. Da-

t
Linz. Am Landesgerich
Linz musste sich am Montag ein Paar vor Gericht
auf
verantworten, weil es
anseinem Hof Cannabis
gebaut haben soll. Mehr
als 50.000 Euro soll der
58 Jahre alte Mann und
seine Lebenspartnerin
Bis
eingenommen haben.
zu 15 Jahre Haft drohen.

Eltern müssen die
Schulbank drücken

die
Hein fordert erneut
der PauDeutschpf licht in
eine anse. In Wels wurde
Eldere Lösung gesucht:
eine
tern, deren K ids
Mutter nicht- deutsche
wiesprache haben, sollen
drüder die Schulbank
aus
cken. Das Pilotprojekt
Kinder
Wels, wo 68 % der
zu Hause nicht Deutsch
in
bald
sprechen, könnte
werganz OÖ umgesetzt
den.

›Deal or No Deal‹: OÖ ist
für jeden Fall vorbereitet

britiwir auch den 765
rn in
schen Staatsbürge
notOberösterre ich die
sagt
wendige Sicherheit“,
(ÖVP).
LH Thomas Stelzer
Das von Stelzer beauftragitgete „Oö. Brexit-Begle
setz“ wird dem Landtag
am 7. März zum Beschluss
vorgelegt.

Alle Rechte vorbehalten.
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5.288 Personen gefällt das.

Mit der Strafrechtsreform wird
„Null-Toleranz gegen Gewalt“ in
Gesetzen festgeschrieben.

Zusätzliche
Sprachförderung

Linz. 7.588 Linzer Schüler
Muthaben keine deutsche
tersprache. 3.900 können
ausreidem Unterricht nicht
als auchend folgen, werden
oder
ßerordentlich geführt
mit zusätzlicher Sprachförderung unterrichtet.

IntegrationsStrategie wird
überarbeitet
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wartet sich A nt
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den zweiten Platz
Oberösterreich belegt

im Landtag
Brexit-Begleitgesetz

OÖ ist auf einen ungeregeliten Austritt Großbritann
ens aus der EU vorbereitet.
eiOÖ. „Falls das Risiko
nes ungeregelten Austritts
müssen
eintreten sollte,
die gewir bereits vorher
setzlichen Ma ßnahmen
Chaergriffen haben, um
geben
os zu vermeiden. So

Schüler
helfen sich
gegenseitig.

dere Mutterspra
Hein
von können laut
dem
r und 3.900 K inder
oder
n icht
Unter r icht
fast
kaum folgen – womit
jeder dritte Pf lichtschüler betroffen ist.

mit
LH Thomas Stelzer
dem britischen Botschafter Leigh Turner.
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Eltern retteten K ind.
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44 Jahstellt. Die Eltern, beide
einem
re alt, kamen mit
Auto entSchock davon. Am
stand Totalschaden.
sWährend die Straßenmei
Fahrbahn
terei versuchte, die
befreien,
von dem Geröll zu
den
Geologen
überprüften
wurde
Hang. Gegen 18 Uhr
Verkehr
die Straße für den
freigegeben.

GEFÄLLT MIR

Und „unzensuriert“ ist mit wenigen Mitteln äußerst erfolgreich.
Das Medium hat ein Budget, das in
etwa fünf Prozent dessen ausmacht,
was „profil“ an Inseratengeldern
von öffentlicher Hand bekommt.
Wer kritische Pressearbeit unterstützen will, kann hier spenden:
IBAN: AT581420020010863865
(EASYATW1, Unzensuriert).
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hat
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Einkommensmillionäre
der Spitzensteuersatz für
Fuchs erklärt, warum in Österreich
gleich abschafft.
Finanzstaatssekretär Hubert
die kalte Progression nicht
geht und warum auch Türkis-Blau
rechnen wir bei eidoch in die Verlängerung
Wir entschei- ten Progression

uns leisten können.
Inflation mit
Zusam- ner zweiprozentigen
Wir haden über den KöSt-Tarif in
500 Millionen Euro im Jahr.
menspiel mit dem Einkommensteu- ben aber allein mit dem ab heuer
dass
Österertarif. Ich gehe davon aus,
geltenden Familienbonus die
wird.
EuKlein- kein Einser vorn stehen
reicher schon mit 1,5 Milliarden
Nein, gar nicht. Wenn ich von
wir
Euro
ro pro Jahr entlastet. Würden
unternehmern mit 35.000
Lohnabdie be- SN: Für 2021 ist eine Zuletzt
die kalte Progression sofort
Umsatz spreche, sind nur
jeden
ge- steuerreform geplant.
schaffen, würden wir uns
die
trieblichen Einkunftsarten
das
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Handlungsspielraum nehmen,
meint, außerbetriebliche Bereiche unteren drei Tarife auf 20,
Steuerrecht gerechter zu machen.
wie Vermietung und Verpachtung 30 und 40 Prozent gesenkt
bei
fielen nicht darunter. Aber
Prowerden sollen. Stimmt das?
kalte
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die
wird
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Wann
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SN:
nicht ausgeAirbnb, wo wir
es eine Das ist überhaupt noch den Tarif gression dann abgeschafft?
ne ausgebissen haben, wird
2022 bege- macht. Wir haben über
über Die Abschaffung wird 1. Jänner
Meldeverpflichtung von Airbnb
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dass
Wirkung
mit
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ihre den KöSt-Tarif noch
die 2023. Das ist dann ein
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disku- Einkünfte entsprechend
Wien, wo alle
unteren drei Tarifstufen gesenkt auch entsprechend binden.
Das wird überhaupt nicht
als
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werden sollen.
in den tiert, da wird sicher
SN: Für Einkommensmillionäre
die kleinen Tintenburgen
SN: Die können es natürlich
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Natürlich. Aber wie sich eine
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tz sollte
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Einkommensteuergese
gar nichts, wenn man nicht
Progression wieder revidiert,
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Pläne?
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Geentlastet die Österreicher ab
Eindruck, dass zuerst die
Euro
Prozent wird nicht auslaufen.
Milliarden
Einkommensteuergesetzes
1,5
mit
alierung
des
und
ner 2019
am Betriebsausgabenpausch
schon schenke verteilt werden
Euro Umkommen, das EStG 2020 tritt
klar
jährlich. Das heißt, wir haben
er ist?
wird vorgesehen, bis 35.000
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So
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Finanzweitere
das
ganz fix kommen.
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kommen.
2021
mehr ihren Umsatz
turellen Einsparungen
sich
besteht
die sinkende Lohnsteuer geben.
amt melden. Es ersparen
Eine wichtige Einsparung
300.000 SN: Stichwort Körperschaftsteuer:
SN: Können Sie Details nennen?
des BilEin- 200.000 Unternehmer bei den Die Wirtschaft wünscht sich
darin, dass mit Ausnahme
frisst
und
Unser Ziel ist es, dass wir das
SN: Die kalte Progression
Steuererklärungen. Auch
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dungsbereichs und des Innenjekommensteuergesetz vereinfachen Arbeitnehmern werden wir die eine Senkung
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Verteidigungsressorts nur mehr
wobei
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ale
und auch gerechter machen,
wird.
Teil der Gehaltserhöhungen
de dritte Stelle nachbesetzt
höhere Werbungskostenpausch Euro erhö- ist ein Einser vorn?
hat auch die FPÖ immer
das Gerechtermachen das
RuheDas derzeit 132 Euro auf 300 müssen Im Regierungsprogramm steht eine auf. Das
Viele Beamte gehen in den
die
Ziel ist als das Vereinfachen.
Rich- wieder kritisiert. Trotzdem
stand. Entscheidend sind auch
sämtli- hen. 60.000 Arbeitnehmer
der
Reduktion der KöSt von 25 in
der
Einfachste wäre, wenn wir
künftig keine Arbeitnehmerveran- tung 20 Prozent. Dass die Wirt- wird die Abschaffung
neue Ausgabendisziplin und
che Ausnahmen und Sondertatbe- lagung mehr machen.
und kalten Progression wieder
strenge Budgetvollzug. Zusätzliche
einen
schaftskammer vorprescht
stände streichen und das in
ist in die nächste Legislaturperiode Einsparungen wird es in der Verwalwürsich einen Einser vorn wünscht,
allgemeinen Tarif einarbeiten
geben.
verschoben.
Ei- SN: Wir haben in Salzburg,
durchaus verständlich. Letztlich Auch das stimmt nicht. Bei der kal- tung und im Förderwesen
den. Das wäre aber nicht gerecht.
massive
hier,
nur
wir
was
nicht
und
sein,
erhält
wird es aber eine Frage
ne Krankenschwester etwa
ih- Diskussionen um Airbnb-Vereinen wesentlichen Bestandteil

res Gehalts aufgrund von steuerbeZufreiten und steuerbegünstigten
streilagen, würden wir sagen, das
würde sie massiv
Hubert chen wir einfach,
Wir wollen
Auf der Visitenkarte von
gebür- mehr Steuern zahlen. machen,
Fuchs steht MMag. DDr. Der
das Steuerrecht gerechter
tige Pongauer, Jurist und Betriebs- aber nicht so vereinfachen, dass bewirt, ist als gelernter Steuerberater stimmte Personen- und BerufsgrupSN traExperte in seinem Fach. Die
pen draufzahlen.
fen ihn zum Interview.

HERMANN FRÖSCHL,
BIRGITTA SCHÖRGHOFER

mietungen. Wäre eine Betriebsausgabenpauschalierung
Freibrief
von 35.000 Euro nicht ein
für solche Aktivitäten?

SN: Es gibt im Steuerrecht
SN: Wie fühlt man sich als
aber auch Begünstigungen
Wien?
Pongauer im Wasserkopf
Stu- wie die steuerliche BesserHubert Fuchs: Ich bin seit dem
stellung des 13. und 14. Gehalts.
dium in Wien, da akklimatisiert Werden Sie diese bei der Reform
man sich. Die Tintenhochburg angreifen?
Ministerien sind, ist

Neuseeland überlegt Digitalsteuer
Alleingang, wenn auf OECD-Ebene

keine Einigung erzielt werden

kann.

gung erzielt werden, werde Neuseeböten ausländischen Digivorübergehend alleiNeuseelands Regie- tet und
Wettbewerbs- land die Pläne Im Mai will die Reeiner talkonzernen einen
Wert ne vorantreiben.
rung plant die Einführung
vorteil, sagte Robertson. Der
Details publizieren.
Steuer für internationale Internet- der grenzüberschreitenden digita- gierung weitere
in
und
Eine Digitalsteuer wird auch
werde
firmen wie Facebook, Google
Das len Dienste in Neuseeland
diskutiert. Klassische UnAirbnb – notfalls im Alleingang.
Neuseeländische Europa
Robert- auf rund 2,7 Mrd.
ternehmen zahlen höhere Steuern
teilte Finanzminister Grant
diese oft
Dollar (1,64 Mrd. Euro) geschätzt.
der als Digitalkonzerne, weil Europa
son am Montag mit. Bisher erzielten
Neuseeland arbeite daher mit
Sitz in
Digitalriesen beträchtliche Einnah- Organisation für wirtschaftliche keinen steuerlichen
Geschäfte in Länmen durch Verbraucher in Neusee- Zusammenarbeit und Entwicklung haben oder ihre
Steuerregeland, ohne dort einkommensteuer- (OECD) an neuen Steuervorschrif- der mit vorteilhaften SN, dpa, APA
pflichtig zu sein. Die internationa- ten. Sollte dabei vorerst keine Eini- lungen verlegen.
verallen Steuervorschriften seien

WELLINGTON.

Persönliches Exemplar für

ihrer
chische Firmen in
u ntersucht
Datenba n k
mit Topund dabei Firmen
Bonität, also geringem
Ausfallrisiko, Unternehmen mit hoher Risikorate
Au f
gegenüberg estel lt.
Platz 2 nach Vorarlberg
ich mit
folgt Oberösterre
Top-Ra10,5 Prozent an
4,3 Proting-Firmen und
mit bezent an Betrieben
scheidener Bonität.

So stellen die
„Salzburger
„Steuerrecht wird
Nachrichten“
einfacher und
ihren Landser“
ht
rec
ge
mann,
den
FPÖ-Finanzstaatssekretär
Hubert Fuchs
vor – und nebenbei als Experten in Sachen Steuerrecht, der
sich zur Aufgabe gemacht dieses
einfacher und fairer zu gestalten.
WIRT SCH AFT
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Samsung will Huawei
Geschäft wegnehmen

Profit aus den Spionagevorwürfen gegen den Netzwerkausrüster
eigeHuawei schlagen und sein
ausnes Infrastrukturgeschäft
bauen. Es würden mehr Ressoursagcen in den Bereich gesteckt,
ten mehrere Firmenvertreter
sowie Branchenkenner der Nachgebe
richtenagentur Reuters. So
es verstärkt auch Personalwechzur
sel von der Handysparte
Netzwerktochter.

38 Schwarzarbeiter
in zwei Skigebieten

hat am
will MURAU. Die Finanzpolizei
SkiWochenende bei Razzien in den
und
gebieten Turracher Höhe
Kreischberg 38 illegal Beschäftigte
von
gefunden und 21 schwere Fälle
festgeLohn- und Sozialdumping
stellt, gab das FinanzstaatssekretaSteuerriat am Montag bekannt.
Eurückstände in Höhe von 36.000
illero wurden exekutiert. Von den
gal Beschäftigten waren 32 Personen
Ausländer. Ein DrittstaatsangehöriSN, APA
in Schubhaft.
SN, APA, Reuters ger kam

SEOUL. Samsung Electronics

Foto: unzenusriert.at
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Ist der Islam in Europas Gesellschaft integrierbar?

Anzeige

Bereits einen Tag nach der offiziellen Gründung legte der von
Vizekanzler HC Strache initiierte
Thinktank „Denkwerk zukunftsreich“ auch schon los.
„Grundsätzlich erachte ich es für
wichtig, dass man mit Experten,
mit Bürgern denkt, nachdenkt und
vordenkt zu den brennenden gesellschaftspolitischen Fragen. Ich
möchte hier alle zusammenholen,
um auch ganz konkrete Lösungen
im Sinne von Gesetzen und einer
notwendigen Weiterentwicklung
für unsere Gesellschaft sicherzustellen“, erklärte HC Strache zur
Intention dieses „Thinktank“.
Im Wiener Kursalon Hübner
diskutierte eine Expertenrunde mit
dem Politikwissenschafter Michael
Ley, der Islamexpertin Laila Mirzo,
dem Obmann der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich, Birol
Kilic, und dem deutschen Publizisten Henryk M. Broder über den mit
der Masseneinwanderung importierten islamischen Antisemitismus.

Gefährliche Selbsttäuschung
Ley, Mirzo und Broder machten
eine „liberale Selbsttäuschung“
im Umgang mit dem Islam aus.
„Es muss einen Minimalkonsens
zu dem geben, was man tun kann
und was nicht“, bemerkte Broder.
Während man andere Religionen
gefahrlos kritisieren könne, laufe
man bei Kritik an jemand mit moslemischem Hintergrund oder dessen Glaubensrichtung Gefahr, mit
Todesdrohungen und Verfolgung
rechnen zu müssen.
„Wir gehen in eine antisemitische Gesellschaft, wie wir sie aus
den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts kennen“, warnte
Ley. Er höre seit 40 Jahren, es gebe
einen „liberalen Islam“. Aber die
Integration des Islam erachte er als
gescheitert, denn „ein Totalitarismus ist nicht liberalisierbar“.
Kilic verteidigte die Mehrheit
der Moslems in Österreich gegen
Kritik, denn sie unterstützten die
Demokratie. Man müsse allerdings

Foto: FPÖ/Mike Ranz

Die „Denkwerkstatt zukunftsreich“ lud zu ihrer ersten Veranstaltung in den Kursalon Hübner

Denkwerkstatt-Runde: Ley, Mirzo, Strache, Broder und Kilic (v.l.).

wachsam sein – nicht jede Glaubenseinrichtung im moslemischen
Bereich sei tatsächlich eine solche.
Europas Dilemma brachte Broder eindrucksvoll auf den Punkt:
„Was heißt Muslimen helfen? Muslime müssen sich selber helfen. Wir
werden mit unserer hausgemachten

Kriminalität nicht fertig, und dann
kommen wir auf die Idee, dass wir
1,4 Milliarden Muslime helfen
können?“
HC Straches Resümee: „Der politische Islam muss in Europa erfasst und verboten werden.“
ar.

Jetzt neu: Das „BONUSRAD“
Die zusätzliche Gewinnstufe bei Brieflos,
Super Brieflos und Mega Brieflos
Seit Jahresbeginn gibt es mit dem „BONUSRAD“ eine neue Gewinnstufe bei der
Brieflos Familie. Steht auf dem Gewinnabschnitt das Wort „BONUSRAD“, hat man
in jeder Annahmestelle in ganz Österreich
die Chance auf einen Sofortgewinn. Das
Brieflos wird vor Ort eingescannt und das
virtuelle „BONUSRAD“ beginnt sich auf
dem Kundenbildschirm zu drehen und
kommt auf einem von neun Gewinnfeldern
zu stehen. Der Hauptgewinn bei Brieflos
beträgt 10 Euro, beim Super Brieflos 30
Euro und beim Mega Brieflos 100 Euro.
Auch Bingo auf neuen Wegen
Bei Bingo hat mit Jahresanfang ebenfalls ein neues Kapitel begonnen. Die Ziehung ist nun auf win2day.at mitzuverfolgen, wo die Online Bingo Show jeden Samstag um 18.15 Uhr startet und eine Woche lang abrufbar
ist. Zudem finden in Österreichs Casinos ebenfalls am Samstag wöchentliche Bingo Events mit Moderator und
Publikum statt. Näheres im Eventkalender auf www.casinos.at.

Mit dem ÖFB-Team zur EM-Quali nach Israel
Österreichische Lotterien verlosen eine Reise für zwei Personen von 22. bis 25. März 2019 nach Haifa. Anmeldung bis 24. Februar per E-Mail.
Die Österreichischen Lotterien sind Lizenz-Partner des Österreichischen Fußballbundes. Eine Partnerschaft,
die nun ein Gewinnspiel mit einem Leckerbissen für alle Fußballfans als Preis ermöglicht: eine Reise zum
Qualifikationsspiel für die UEFA EURO 2020 Israel gegen Österreich am 24. März 2019 in Haifa, gemeinsam mit
dem ÖFB-Team. Interessenten müssen dazu bis 24. Februar ein E-Mail an gewinnspiel@lotterien.at unter dem
Kennwort „ISRAEL“ mit Angabe von Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer schicken. Zu beachten sind
die Einreisebestimmungen für Israel. Die Gewinner werden am 26. Februar per E-Mail verständigt.
Alle Infos und Teilnahmebedingungen gibt’s unter http://bit.ly/Toto-Gewinnspiel.
Das Match gegen die von ÖFB-Rekordnationalspieler Andreas Herzog betreute
israelische Auswahl ist nicht das einzige
Highlight der Reise: Drei Nächte im wunderschön gelegenen Dan Panorama Haifa
Hotel, eine gemeinsame Stadtbesichtigung und ein Ausflug mit Bootsfahrt auf
dem See von Genezareth verschaffen faszinierende Einblicke in ein Land mit jahrtausendealter Geschichte und lebendiger
Gegenwart.
Besonders gewinnbringend geht es diese
Woche auch bei Toto zu: noch bis 23. Februar geht es im Dreizehner-Gewinnrang
um garantierte 100.000 Euro.

EINLADUNG zum
FASCHINGSGSCHNAS
O

O

DER FPO LIESING

Freitag, 1. Masächrzes2tra0ße19
81,
Gasthaus Koci, Dr
1230 Wien

Für Ihre Unterhaltung sorgen
die „Festl-Rocker“ und
„EU-Bauer“ Manfred Tisal

Einlass ab 17.30 Uhr
Beginn 18.00 Uhr
Ende 22.30 Uhr

Eintritt
FREI
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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

Heinz-Christian Strache
Vizekanzler
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