Die Verkehrspolitik von SPÖ, Grünen und Neos in der Stadt
Salzburg folgt dem Floriani-Prinzip, sie verlagert die Probleme in andere Stadtteile, kritisiert FPÖ-Bürgermeisterkandidat Andreas Reindl. Als jüngstes Beispiel führt er dazu die
geplante Sperre des Neutors an.
S. 13

Asylanträge werden
jetzt zur Ausnahme!

Innenminister will Missbrauch mit weiteren Korrekturen im Asylrecht verhindern S. 2/3

Foto: NFZ

„Wir werden diese EU auf
den richtigen Kurs bringen!“
Harald Vilimsky zu den Zielen der Freiheitlichen bei der EU-Wahl – S. 4/5
PARLAMENT
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Katastrophales Urteil

Brüssel macht mobil

Wahl-Staatsbürger

Rote Mauer

Entweder alles einzäunen, oder
die Almen für Wanderer sperren. So lautet das Resümee des
FPÖ-Agrarsprechers Maximilian
Linder zum sogenannten „Kuh-Urteil“. Ersteres sei für die Bergbauern, zweiteres für den Sommertourismus katastrophal.
S. 6

In Brüssel läuft der Wahlkampf
zur Wahl des Europaparlaments
im Mai bereits auf Hochtouren.
Die etablierten Fraktionen von
Schwarz und Rot machen mobil
gegen die „Rechtspopulisten“. Mit
Kampagnen und „Studien“ wird
der Zentralismus verteidigt. S. 8/9

Rückt ein Wahljahr heran,
schnellen die Einbürgerungen in
Wien in die Höhe. So wurde in
den letzten zehn Jahren an rund
30.000 Personen die Österreichische Staatsbürgerschaft verliehen,
um die verlorene Wählergunst zu
kompensieren.
S. 11

Ein Disziplinarverfahren wegen eines Hass-Postings? Darüber kann man als SPÖ-Gewerkschaftsfunktionär im Polizeidienst
nur lachen – und den Innenminister mit Adolf Hitler auf eine Stufe
stellen. Geschieht ja alles nur zum
Wohle der Partei.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Vorprogrammiertes Chaos
durch Rot-Grün-Pink
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die letzten Tage durfte man
sich über Journalisten und Richter des Landes wundern.
Ersteren hat wohl das Gesülze
der Arbeiterkammer die Vernunft
getrübt. Bei zweiteren hat sich einer bemüßigt gefühlt, den Widerstand der Rechtshüter gegen Innenminister Kickl (Recht folgt der
Politik) demonstrativ aufzuzeigen.

Urteils(er)findungen
Zurück zu den Journalisten. In
fast allen Medien wurde der „Feiertagsdiebstahl“ der Koalition
angeprangert. Gehören die Österreicher plötzlich alle der evangelischen Kirche an? Denn nur für
die galt der Karfreitag bisher als
Feiertag, und den können ihre
Gläubigen auch weiter als „persönlichen Feiertag“ begehen.
Die Medienfacharbeiter sorgten
sich wohl eher um die „Work-Life-Balance“, also die zahlenmäßige Gleichstellung von arbeitsfreien Tagen mit Arbeitstagen,
getreu dem Antifa-Motto: Arbeit
schändet!
Über die Urteilskraft der Richter wundert sich der Normalbürger ja nicht erst seit deren
kulturellen Verbeugungen vor
zugewanderten Facharbeitern im
Berufszweig Kriminalität.
Jetzt hat ein Tiroler Richter die
Gegnerschaft zur neuen Bundesregierung in dem berüchtigten
„Kuh-Urteil“ bestätigt und deren
Auffassung von Sicherheitshaft
gleich einmal über alle Weidekühe Österreichs verhängt.
Das Argument, er wollte die Regulierungswut der EU aufzeigen,
trifft nicht zu, da er sonst auch Beschaffenheit der Umzäunung samt
millimetergenauer Angabe der
Drahtdicke angeben hätte müssen.
Oder liegt‘s doch einfach daran,
dass jetzt Fasching ist?

Rückreiseticket für Nicht-A

Innenminister Herbert Kickl will nationales Asylrecht sowie EU-Recht jetz

I

m Grunde genommen soll in Österreich niemand mehr einen Asylantrag stellen können, denn wir sind von sicheren Drittländern
umgeben“, umriss FPÖ-Innenminister Herbert Kickl den künftigen
Asylkurs. Dementsprechend werden die Asylverfahren gestrafft sowie
Rückkehrberatung und Abschiebung forciert.

Der freiheitliche Innenminister
hatte eine klare Botschaft an Einwanderungswillige, die unter dem
Asylrecht nach Österreich kommen
wollen: „Wer nicht schutzberechtigt ist, für den gibt es ab jetzt keine Eintrittskarte mehr, sondern ein
Rückfahrticket!“
Denn im Grunde dürfte in Österreich gar kein Asylantrag mehr
gestellt werden, da das Land von
sicheren Drittstaaten umgeben ist.
Einzige Ausnahme bliebe der direkte Einreise via Flugzeug nach
Österreich.
Anwesenheitspflicht
Deshalb werden die Erstaufnahmezentren ab 1. März als „Ausreisezentren“ firmieren, in denen alle
trotzdem ins Land gekommenen
Asylwerber untergebracht werden
– solange ihr Asylverfahren dauert.
Dort sollen möglichst schnell Reiseroute und Fluchtgründe geprüft
werden.
Wer die Anwesenheitspflicht in
einem der Zentren verletzt, soll in
ein Quartier abseits von Ballungszentren verlegt werden. Ginge es
nach dem Innenminister, könnte
auch die Zweitinstanz im Asylverfahren räumlich angebunden werden, um die Verfahren weiter zu
beschleunigen. Denn diese sei jetzt

dafür verantwortlich, dass das ganze Procedere noch immer zu lange
dauere.
Mehr Rück- und Abschiebungen
Illegal Eingereiste werden –
gemäß der Schengen-Regelung
– umgehend in das Drittland zurückgeschickt, über das sie nach
Österreich gekommen sind.
Zusätzlich werden Polizei und
BVT eine Gefährdungsprognose
für auffällige oder als gefährlich
erkannte Asylwerber erstellen. Für
„Gefährder“ soll die Sicherungshaft kommen, wie sie nach dem
EU-Recht und der Genfer Flüchtlingskonvention möglich ist.
Dieser Einschätzung pflichtete
der Europarechtler Walter Obwexer von der Universität Innsbruck
bei: Eine Sicherungshaft für Asylwerber sei europarechtlich zulässig, es müsste aber nach der Inhaftierung rasch eine Prüfung durch
einen Richter erfolgen. Für diese Umsetzung braucht es allerdings die Stimmen von SPÖ oder
Neos für die notwendige Zweidrittel-Mehrheit.
Beschleunigte Verfahren
Asyl-Aberkennungen werden
mittels eines beschleunigten Verfahrens („Fast-Track“) schneller

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Bis hierher und nicht weiter: Herbert Ki
unterbinden. Daher Rückschiebung in

durchgeführt. Dessen Dauer soll
von derzeit 27 auf 20 Tage verkürzt
werden.
Abgelehnten Asylwerbern will
man verstärkt Rückkehrberatung
und damit die freiwillige Heimreise nahe legen. Wer diese ablehnt,
muss mit der beschleunigten Außerlandesbringung rechnen. Rücknahmeabkommen mit bisher unwilligen Ländern seien in Arbeit,
erklärte der Innenminister dazu.
Mit diesen Verschärfungen folgt
der Innenminister dem Asylkurs
Dänemarks, das diese Verschärfungen bereits letzte Woche im Parla-
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Folgen des Kuh-Urteils.
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Asylberechtigte

KURZ UND BÜNDIG

Unnötige EU-Agentur

Foto: FPÖ

zt auf Punkt und Beistrich umsetzen

Der Forderung von SPÖ-Baugewerkschafter Josef Muchitsch, die Arbeitsmarktkontrolle der EU zu übertragen, konterte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild)
scharf: „Wenn SPÖ-Sozialminister und ihre
Gewerkschaftsapparatschiks im Sinne der Österreicher gehandelt hätten, gäbe es das Lohnund Sozialdumping-Problem nicht. Wenn man
sich das Engagement der SPÖ-Gewerkschafter
für diese EU-Arbeitsagentur ansieht, kommt
der Verdacht auf, dass sich der eine oder andere wohl einen Versorgungsposten erwartet.“

„Scheinbar kennen sich die Genossen
mit der geplanten Sicherungshaft überhaupt
nicht aus“, vermutet der geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus (Bild) zur
Ausweitung der FPÖ-Forderung auf Inländer
durch die beiden SPÖ-Landeshauptmänner
Hans Peter Doskozil und Michael Ludwig.
Denn bei dem von Innenminister Herbert
Kickl vorgeschlagenen Modell handle es sich
keinesfalls um eine „Diskriminierung“, da
dieses durch EU-Recht und die Flüchtlingskonvention gedeckt sei.

ickl will den Missbrauch des Asylrechts zur Einwanderung nach Österreich
den Drittstaat, über den die Einreise erfolgte, oder Rückkehr in die Heimat.

ABSTEIGER

Foto: FPÖ

AUFSTEIGER

Klare Falschmeldung

„Die Einstellung der FSME-Impfaktion der
Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse
ist im Sinne der Versicherten sehr bedauerlich, jedoch ist der Vorwurf eines Zusammenhanges mit der Reform der Sozialversicherungsträger zurückzuweisen“, kommentierte
FPÖ-Gesundheitssprecherin Brigitte Povysil
(Bild) einen Artikel der „Krone“, wonach
dies aufgrund der Leistungsharmonisierung
passiert sei. Die OÖGKK hat eigenmächtig
diese freiwillige Leistung, die den Versicherten 15 Euro pro Impfung kostete, eingestellt
– ohne jeden Zusammenhang mit der Reform
der Sozialversicherungsträger.

FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer, der die Suppe, die die
Arbeiterkammer den Österreichern
zum Karfreitag eingebrockt hat auslöffeln durfte. Hofer, selbst Protestant, hat damit seiner Religionsgemeinschaft den Feiertag gesichert.

Die Arbeiterkammer Österreich,
die eine Klage gegen die Feiertagsbevorzugung der Protestanten
unterstützt hat. Jetzt jammert die
Diversitätskassandra, dass es im
Prinzip gleich bleibt, und nicht alle
einen KarFREItag bekommen.

Foto: BMI/Pachauer

Foto: NFZ

In Dänemark bereits umgesetzt
Stattdessen sollen sie in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, „sobald es die Lage in ihrem
Herkunftsland wieder erlaubt“, wie
Dänemarks Ausländer- und Integrationsministerin Inger Stojberg

erklärte. Familienzusammenführungen werden nur noch in Ausnahmefällen ermöglicht und die
finanzielle Leistung um umgerechnet 268 Euro pro Familie gekürzt.
Der Begriff der „Integration“ wird durch die Formulierung
„Selbstversorgungs- und Heimreiseleistung“ ersetzt, um zu signalisieren: Einwanderung in das
Sozialsystem ist passé. Straffällig
gewordene Asylwerber oder solche, deren Asylantrag abgelehnt
worden ist, werden künftig bis zur
Abschiebung auf der kleinen Ostsee-Insel Lindholm untergebracht.

Foto: NFZ

ment beschlossen hat. Ziel der Regierung ist die schnellstmögliche
Rückführung der Menschen in ihre
Herkunftsländer. Das neue Gesetz
sieht deshalb vor, dass Asylberechtigte keine dauerhafte Aufenthaltsund Arbeitsgenehmigung mehr erhalten.

Foto: FPÖ

Unkenntnis bei SPÖ

BILD DER WOCHE Mehr Sicherheit: 284 Polizisten feiern mit ihrem Minister den Abschluss ihrer Ergänzungsausbildung in St. Pölten.
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„EU-Reformer können bei Europawahl
die Sozialdemokraten überholen!“
H

Foto: NFZ

arald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament und FPÖ-Generalsekretär, zeigt
sich im NFZ-Interview optimistisch zur EU-Wahl am 26. Mai. Die EU-kritischen Fraktionen könnten
zur zweitstärksten Kraft werden – wenn sie sich vereinen. Für Vilimsky wäre Voraussetzung für das Zusammengehen in eine Fraktion ein gemeinsames Bekenntnis zu wirklich sicheren Außengrenzen und ein
Ende der Übertragung von immer mehr Macht von den Mitgliedsstaaten weg nach Brüssel.

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Brüssel ist bereits im Wahlkampf- nen Erwartungen. Prognosen sind
Der Streit zwischen Viktor Orbán
modus, es wurde auch schon die aus mehreren Gründen schwierig: und der EVP eskaliert immer weierste EU-weite Umfrage gestar- Einerseits haben wir – vermutlich, ter. Haben Sie von der Fidesz schon
tet. Wie sieht die Vorbereitung der aber auch das ist ja noch nicht ganz eine Antwort auf ihr „Asylangebot“
ENF-Fraktion aus, der die FPÖ sicher – den Brexit und damit ein- zum Wechsel in die ENF-Fraktion
angehört?
hergehend eine Verkleinerung des erhalten?
Vilimsky: Eine der Kernfragen EU-Parlaments von 751 auf 705
Vilimsky: Nein, bisher noch
wird sein, ob und wie die derzeit Sitze. Andererseits haben wir ohne nicht. Man muss sehen, wie die
drei Fraktionen, die den gegen- das Vereinigte Königreich 27 Mit- EVP mit Orbáns Fidesz tatsächwärtigen Kurs der EU reformieren gliedsländer, wo um die diesen lich umgeht. In den vergangenen
wollen, nach der Wahl zusammen- Staaten jeweils zufallenden Parla- Tagen mehren sich jedenfalls die
finden. Derzeit gibt es dazu
Stimmen, die einen AusKontakte in viele Richtungen.
schluss fordern. Aber das
Mein Wunsch ist es jeden- „Wer sicherstellen will, dass der nicht zum ersten Mal.
falls, eine möglichst starke Kurs der österreichischen Koali- EVP-Fraktionschef ManGruppierung im EuropaparWeber taktiert da nation auch in der EU Gehör fin- fred
lament zu schaffen, die sich
türlich, denn sonst fehlen
im Kern auf folgende Dinge det, soll seine Stimme lieber der ihm auch noch die Mandaverständigt: wirklich sichere
te der Ungarn.
FPÖ geben.“
Außengrenzen und ein Ende
Der EU-Apparat macht
der Übertragung von immer
gegen die „Rechtspopumehr Macht von den Mitglieds- mentssitze gekämpft wird. Hier ein listen“ mobil. Macht hier Brüssel
staaten weg nach Brüssel. Ob das europaweites Wahlergebnis vorher- nicht Parteipolitik auf Kosten der
dann innerhalb einer gestärkten zusagen, ist nicht ganz einfach. Was europäischen Steuerzahler?
ENF-Fraktion passiert, ob man da- sich derzeit abzeichnet, ist FolgenVilimsky: Die Brüsseler Bürofür eine neue Fraktion bilden muss des: Der Abwärtstrend bei den So- kratie setzt natürlich alles daran,
oder ob es am Ende zu einer frak- zialdemokraten setzt sich in Europa um ein Stärkerwerden jener Kräftionsübergreifenden Zusammenar- fort; sie könnten beim derzeitigen te zu verhindern, die mit dem akbeit kommt, ist nicht entscheidend. Stand fast ein Drittel ihrer Manda- tuellen Kurs der EU nicht zufrieDie Umfragen prognostizieren te verlieren. Auch die EVP wird mit den sind. Da geht es um beinharte
Zugewinne für die drei EU-kriti- Verlusten rechnen müssen, wenn Machtpolitik, und da werden alle
schen Fraktionen. Könnten diese – auch nicht so stark wie die Sozialde- Register gezogen. Natürlich ist die
würden sie sich vereinen – zur
mokraten. Dann kommen neue Kommission unter Juncker alles anzweitstärksten Fraktion
Parteien hinzu, wo noch dere als neutral.
im Europaparlament
nicht überall klar ist, woDie Koalition mit der ÖVP funkaufsteigen?
hin sich diese orientieren tioniert ganz gut. Wie wollen Sie
Vilimsky:
Das
werden. Die neben der den EU-Wahlkampf thematisch anwürden wir uns naENF ebenfalls EU-kri- legen, ohne dass dabei das Koalititürlich wünschen
tischen Kräfte EFDD onsklima Schaden nimmt?
und ja: das wäre
und EKR werden durch
Vilimsky: Ja, die Koalition mit
zumindest denkbar.
das Ausscheiden der der ÖVP funktioniert gut – und wir
Ich warne nur
britischen Abgeordne- bringen auch wirklich was weiter.
vor überten allerdings auch ge- Die ÖVP schickt mit Othmar Karas
zogeschwächt. Zusam- einen Spitzenkandidaten ins Renmen genommen nen, der über die Jahre zu einem
könnte
es Befürworter des Brüsseler Zentsich für die ralismus zu Lasten der MitgliedsEU-Refor- staaten wurde. Karas konterkariert
mer aber immer wieder den Kurs der Koaliausgehen, tion in Österreich – so etwa beim
die Sozial- UNO-Migrationspakt oder bei der
demokra- Familienbeihilfe für EU-Ausländer.
ten zu Mit anderen Worten: Wer sicherüberho- stellen will, dass der Kurs der öslen.
terreichischen Koalition auch in der
EU Gehör findet, soll seine Stimme
lieber der FPÖ geben.

HC Strache und die zehn freiheitliche
Petra Steger, Vesna Schuster, Karin B

Den Koalit

Die Freiheitlichen präsent

F

PÖ-Parteichef HC Strache
und der FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky haben am
Dienstag die Kandidatenliste für
die EU-Wahl im Mai vorgestellt.
„Wer will, dass die Politik der
Koalition in Brüssel unterstützt
wird und die EU auf diesen Kurs
einschwenkt, der muss FPÖ wählen“, betonte HC Strache.
Der FPÖ-Bundesparteiobmann
zeigte sich zuversichtlich, dass die
Freiheitlichen bei der Wahl zum
Europaparlament ihre Mandate von
derzeit vier auf fünf steigern und
die 19,7 Prozent von 2014 „deutlich“ übertreffen werden: „Wir
wollen deutlich zulegen und die
20 Prozent überspringen. Je deutlicher, desto besser“ – und vielleicht
sogar die SPÖ von Platz zwei verdrängen.
Ein Team mit Erfahrung
Dieses Ziel sei mit der Mannschaft um Spitzenkandidat Harald
Vilimsky machbar, betonte der
FPÖ-Chef. Hinter Vilimsky sind
der steirische EU-Abgeordnete Georg Mayer, dahinter die derzeitige
Europasprecherin im Nationalrat,
Petra Steger, sowie der außenpolitische Sprecher der FPÖ, Roman
Haider, und die niederösterreichi-
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POLITIK
ANALYSIERT

Petra Steger
FPÖ-Europasprecherin

Die europäische Union hat sich
in den letzten Jahren in eine komplett falsche Richtung entwickelt.
Eine Richtung die, die Grundidee
der europäischen Union nach einer
besseren, freieren und gerechteren
Welt immer stärker gefährdet.

Für eine bessere EU

en Kandidaten für die EU-Wahl: Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Elisabeth Dieringer-Granza,
Berger, Andrea Kerbleder, Josef Graf und Maximilian Kurz (im Bild von links).

tionskurs in die EU tragen

tierten ihre Kandidaten zur Wahl zum Europäischen Parlament im Mai
sche Landtagsabgeordnete Vesna
Schuster gereiht. Dahinter Schusters Kolleginnen Elisabeth Dieringer-Granza aus Kärnten, Karin Berger aus Salzburg, aus dem
Burgenland Universitätsprofessor
Josef Graf, Maximilian Kurz aus
Tirol und Andrea Kerbleder aus
Vorarlberg.

Umfragen in den Mitgliedsstaaten
zeigten – bei der kommenden Wahl
ändern, betonte HC Strache und
verwies auf die glänzenden Umfragewerte von Matteo Salvinis Lega
Nord in Italien oder die des Rassemblement National von Marie Le
Pen in Frankreich.

Foto: NFZ

FPÖ steht für eine Kurswende
„Die Wahl zum EU-Parlament
wird ein weiterer wichtiger Schritt
sein, um die vollkommen verantwortungslose Einwanderungs- und
‚Willkommenspolitik‘ abzuwählen“, betonte HC Strache. Die Menschen hätten jetzt die Gelegenheit,

die Verantwortlichen der Flüchtlingskrise abzustrafen und einen
Schlussstrich unter diese verfehlte
Politik, die Europa in die Flüchtlingskrise gestürzt hat, zu ziehen.
„Es gilt, den Juncker-MerkelMacron-Kurs zu beenden und den
konsequenten Kurs der Bundesregierung auf EU-Ebene fortzusetzen“, brachte Vilimsky die Namen
derjenigen ins Spiel, die Europa
diese Folgeprobleme der Masseneinwanderung beschert haben.
Bisher sei die beim EU-Ratsvorsitz angestrebte Kursänderung an
den aktuellen Mehrheitsverhältnissen der EU gescheitert. Diese wolle
und könne man – wie die aktuellen

HC Strache zeigte sich optimistisch zu einem Erfolg bei der EU-Wahl.

Neue Verbündete in Brüssel
Wer eine „strukturelle Neuorientierung der Europäischen Union“ wolle, der könne das mit seiner
Stimme für die FPÖ auch herbeiführen, bemerkte Vilimsky. Er
strebe dazu eine signifikante Redimensionierung des europäischen
Parlaments sowie der Kommission
an, wie es die FPÖ schon seit Jahren einmahnt.
In Brüssel laufen Gespräche, um
eine Allianz der drei EU-kritischen
Fraktionen im EU-Parlament zu erreichen. Vilimsky berichtete über
gute Kontakte mit der ungarischen
Fidesz von Viktor Orbán, die noch
der Europäischen Volkspartei angehört, sowie der polnischen Regierungspartei PiS, die sich nach
dem Ausscheiden der britischen
Konservativen aus ihrer Fraktion
neu orientieren würden. Die Gespräche dazu finden „in freundschaftlicher Atmonsphäre“ im Europaparlament statt.

Die vergangenen Jahre waren
geprägt durch immer mehr Streitereien und Konflikte zwischen
den Mitgliedstaaten. Doch diese
wurden nicht verursacht durch sogenannte „rechte Parteien“. Nein
diese Konflikte sind einzig und allein das Resultat einer Politik des
Stillschweigens und des zentralistischen Drüberfahrens über nationale Interessen.
Das eklatanteste Beispiel für
diese Politik ist zweifelsohne die
Flüchtlingspolitik 2015. Als die
EU eine ihrer zentralen Aufgaben,
nämlich den Schutz der Bevölkerung, nicht mehr wahrgenommen
hat.
Doch anstatt den Staaten zu
danken, die mit selbstbewusstem
Einschreiten EU-Recht wahrten,
wurden diese als „unmenschlich“
abgestempelt. Das hat zu einer
immer größeren Ablehnung der
EU geführt, die ihren bisherigen
Höhepunkt im BREXIT gefunden
hat. Eine Entwicklung über die
sich keiner in der EU freut.
Es ist Zeit für einen Umdenkprozess, den die EU mehr als notwendig hat. Also mehr Selbstbestimmung der Nationalstaaten, weniger
Kompetenzen für Brüssel.
Dieser Umdenkprozess wurde
von HC Strache, Herbert Kickl,
Viktor Orbán und Matteo Salvini
angestoßen. Entscheidend dafür,
ob dieser Richtungswechsel gelingt, wird die kommende EUWahl sein. Nur wenn die „rechten
Parteien“ europaweit gestärkt werden, kann das möglich werden.
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Neue Freie Zeitung

Vorbereitung auf „harten Brexit“

Fast ein Nulldefizit

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In dieser Plenarwoche oblag
die Themenauswahl für die „Aktuelle Stunde“ der SPÖ. Keine
bessere als die Frage, ob der Verkehrsminister wirklich alles tue,
um die Verkehrssicherheit unserer Kinder zu gewährleisten, fiel
der SPÖ ein. Als ob Norbert Hofer etwas für den tödlichen Unfall
könnte, bei dem ein Neunjähriger
von einem Lkw erfasst wurde.

Foto: EU

Im Zentrum der letztwöchigen
Budgetausschusssitzung stand das
Jahresergebnis 2018 des Bundes.
Das Ergebnis lag über den Planwerten, und das Nulldefizit, das
erst für heuer angestrebt wird, wurde knapp nicht erreicht. Aus der
Sicht der Opposition natürlich eine
„krasse Fehlbudgetierung“.

Urteil gefährdet Landwirtschaft und Tourismus
FPÖ kritisiert Folgen des Urteils im Fall der Tiroler Kuh-Attacke

M

üssen Landwirte künftig
ihre Almflächen in touristischen Gebieten mit unzähligen
Zäunen sichern, um sich gegen
existenzgefährdende Schadenersatzklagen abzusichern?

Bewältigung von 2015

„Auch wenn die Umstände tragisch sind, so ist das Urteil im Fall
der Tiroler Kuh-Attacke unverständlich. Es ist einfach unrealistisch,
praktisch alle Wanderwege und
-steige einzuzäunen, wie im Urteil
gefordert“, wunderte sich der freiheitliche Agrarsprecher Maximilian
Linder über den Richterspruch.

Bald nur noch ein seltenes Vergnügen: Wandern auf Almweiden.

Zaunlabyrinth oder Almsperre
Dieses Urteil habe die Existenz
eines Bauern und seiner ganzen
Familie vernichtet. Außerdem befürchtet Linder dadurch einen ne-

gativen Domino-Effekt für andere
Landwirte: Denn die müssten ihre
Almflächen mit unzähligen Zäunen
durchschneiden und somit wirtschaftlich unbrauchbar zu machen

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Österreich bereitet sich auf einen ungeregelten
Austritt Großbritanniens aus der EU vor. Der Verfassungsausschuss des Nationalrats gab vergangenen Montag grünes Licht für das sogenannte
„Brexit-Begleitgesetz 2019“ und einen zugehörigen
Gesetzentwurf. Insbesondere geht es um den Aufenthaltsstatus von britischen Staatsbürgern sowie
Übergangsregelungen für britische Gesellschaften,
die einen Verwaltungssitz in Österreich haben.

HOHES
HAUS

– und das würde auch das Ende für
den Sommertourismus in den Bergen bedeuten. „Entweder alles einzäunen, oder die Almen für Wanderer sperren!“, laute die Devise.

Mehr Deutsch-Förderbedarf als erwartet
Nach der Einführung der Deutschförderklassen im September
gibt es nun eine erste ernüchternde
Zwischenbilanz des Bildungsmi-

Foto: FPÖ

Gerade weil dieses Unglück
so tragisch ist, hat es einen sehr
schalen Beigeschmack, daraus
politisches Kleingeld zu schlagen.
Vielleicht wäre es besser gewesen, die SPÖ hätte im Parlament
erklärt, warum sie gegen eine
Sicherheitshaft für gefährliche
Asylwerber ist.
Offenkundig will sich die SPÖ
dem Thema nicht stellen, weil
sie dann Farbe bekennen müsste. Nämlich zwischen jener restriktiven Einwanderungspolitik,
für die die neue Koalition gewählt wurde, und der Willkommensklatscherei, wegen der die
SPÖ abgewählt wurde.
Die unkontrollierte Masseneinwanderung der letzten Jahre hat
auch Bezug zu zwei weiteren Tagesordnungspunkten, nämlich der
künftigen Ausstattung der E-Card
mit einem Foto und dem Gesetz,
das Vorsorge für den Fall eines
ungeregelten Brexit treffen soll.
Bei ersterem wird die E-Card
missbrauchssicher
gemacht.
Durch das Foto wird verhindert,
dass eine Karte von mehreren
(auch nicht versicherten Personen) verwendet wird. Der Brexit
hat seinen maßgeblichen Grund in
der unlimitierten Einwanderungspolitik der EU. Die EU-Wahl ist
daher eine gute Gelegenheit, diesen Zuständen ein Ende zu setzen.

EUROPAPOLITIK

nisteriums. In Wien hat nur jeder
siebente
Deutschförderschüler
nach dem ersten Semester die separate Klasse verlassen können. 85
Prozent der Schüler – also knapp
5.000 – sitzen noch immer in einer
solchen Deutschförderklasse.
FPÖ-Bildungssprecher Wendelin
Mölzer (Bild) zeigte sich über die
vom Bildungsministerium letzte
Woche veröffentlichten Zahlen nur
wenig überrascht: „Die aktuellen
Zahlen zeigen auf, dass von den
österreichweit fast 9.000 Schulkindern in der Fördermaßnahme ein
beträchtlicher Teil so große Deutschdefizite hat, dass es eben auch

notwendig ist, diese längerfristig
und intensiver auf den Regelunterricht vorzubereiten.“
Für Mölzer ist es genauso wichtig, diese Kinder weiter zu förderen
und auf die Zukunft vorzubereiten,
aber auch jene Schüler, die bereits
gut Deutsch sprechen, nicht im
Lernfortschritt zu benachteiligen.
Mölzer wies erneut den „Ghettobildungs-Vorwurf“ zurück: „Wir sind
davon überzeugt, dass diese Maßnahme die richtige ist. Im Herbst,
wenn standardisierte Deutschtests
eingeführt werden, wissen wir
mehr über den Erfolgsweg dieses
Bildungsmodells.“
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Soll Österreich IS-Kämpfer zurücknehmen?
Von den rund 100 „Austro-Dschihadisten“ hat nur ein Drittel die Staatsbürgerschaft

S

o begrüßenswert das Ende des Terrorregimes des „Islamischen
Staats“ in Syrien und dem Irak ist, so schwerwiegende Folgen
könnte das jetzt für Europa haben: Wohin mit den europäischen
IS-Söldnern? Die FPÖ lehnt eine Rücknahme strikt ab.

Nur die Hälfte „Österreicher“
Aktuell befinden sich derzeit
rund 100 „Austro-Dschihadisten“
in Syrien und dem Irak. Sie haben Österreich verlassen, um sich
einer islamistischen Utopie anzuschließen, einem „Kalifat“ unter der schwarzen Flagge des „Islamischen Staats“. Als Kämpfer,
Selbstmordattentäter oder Folterer, andere waren - angeblich - nur
Hausfrauen oder Krankenpfleger.
Beinahe die Hälfte sind „Flücht-

linge“, zumeist aus Tschetschenien.
Ihnen wurde – soweit ihre Identität
bekannt war – gemäß dem Gesetz
der Asylstatus aberkannt, und sie
wurden mit einem Einreiseverbot
belegt.
Die anderen besitzen laut Innenministerium die österreichische Staatsbürgerschaft. Diese darf
nicht aberkannt werden, wenn die
Personen damit staatenlos werden.
Vizekanzler HC Strache und Innenminister Herbert Kickl lehnen
eine Rücknahme dieser IS-Kämpfer ab. „Wir brauchen hier weder
IS-Kämpfer noch IS-Unterstützer.
Wir werden ganz sicher nichts dazu
beitragen, um Personen nach Österreich zurückzuholen, die sich an
terroristischen Gräueltaten im Ausland beteiligt oder diese unterstützt

Foto: youtube.com

Für die syrischen Kurden werden die gefangen genommenen
IS-Söldner immer mehr zur Last,
die sie möglichst schnell los werden
oder vor ein UN-Sondergericht wie
den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag stellen wollen.

Was tun mit Europas Islamistenkämpfern, die in Syrien festsitzen?

haben“, erklärte Kickl vergangene Woche auf Facebook. Denn als
Innenminister sei er für die innere
Sicherheit des Landes verantwortlich.
Sollten sie dennoch zuckgeholt
und ihnen in Österreich der Pro-

Karfreitags-Lösung:
Persönlicher Feiertag

EINLADUNG

Frauen.
Welt.
Weit.
NAbg. Carmen Schimanek
Foto: BKA/Aigner

Die von der Arbeiterkammer
über die Klage beim Europäischen
Gerichtshof ausgehebelte Karfreitags-Regelung – mit der bisher alle
zufrieden waren – wird jetzt neu
geregelt, mit einem „persönlichen
Feiertag“.
In vielen Gesprächen mit den
verschiedenen Beteiligten sind unterschiedliche Varianten besprochen und deren Auswirkungen und
Umsetzbarkeit diskutiert worden.
Insbesondere mit Vertretern der
Glaubensgemeinschaften hatten
die beiden Regierungskoordinatoren, Europaminister Gernot Blümel
und Infrastrukturminister Norbert
Hofer, einen engen Austausch, um
zu einer akzeptablen Lösung für
alle Seiten zu gelangen.
„Wir haben uns nun gemeinsam
dazu entschlossen, einen Schritt
weiter zu gehen und eine bessere
Lösung zu schaffen: einen ,persönlichen Feiertag‘, mit dem die Religionsausübung ermöglicht wird.
Diese Lösung schafft Klarheit und
Rechtssicherheit für alle und Gerechtigkeit und Gleichbehandlung
im Sinne des EuGH-Urteils“, be-

zess gemacht werden, haben „Experten“ bereits teuren Rat parat.
Zu deren „Deradikalisierung und
Reintegration“ wünschen sie sich
ein Heer aus Theologen, Psychologen, Politologen, Sozialarbeitern
und Jobvermittlern.

Blümel und Hofer: Einigung fixiert.

gründeten Blümel und Hofer die
nunmehrige Koalitionslösung.
Im Rahmen des bestehenden
Urlaubsanspruches kann künftig ein Tag als ,persönlicher Feiertag‘ beansprucht werden – mit
einseitigem Rechtsanspruch des
Arbeitnehmers. Dieser muss künftig drei Monate zuvor angemeldet
werden – für das Jahr 2019 wird
eine kürzere Frist definiert. Sollte
der Arbeitnehmer dennoch an diesem selbstgewählten „persönlichen
Feiertag“ freiwillig seiner Arbeit
nachgehen, so erhält er dafür sämtliche Feiertagsvergütungen – und
der Urlaubsanspruch bleibt dabei
selbstverständlich bestehen.

Eine Veranstaltung des Freiheitlichen Parlamentsklubs und der „Initiative Freiheitliche Frauen”
anlässlich des Internationalen Frauentages 2019.
Grußworte durch die 3. Präsidentin des Nationalrates,
Frau Präsidentin Anneliese Kitzmüller
Einleitende Worte durch die Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres
der Republik Österreich Dr. Karin Kneissl
Am Podium:

Moderation:

Cornelia Michalke

Mag. Martina Rattinger

Jasmin Puchwein

Abgeordnete z. Landtag

Leiterin VBB Kärnten
in Brüssel

Wachtmeister

LAbg. Elisabeth Schmidt

Donnerstag, 07. März 2019
Palais Epstein
Dr. Karl Renner Ring 1, 1010 Wien

17.00 Uhr (Einlass: ab 16.00 Uhr)
Am Ende der Diskussion findet die 1. Verleihung des
Freiheitlichen Frauenpreises Aelia statt!
Im Anschluss erlauben sich der Freiheitliche Parlamentsklub und
die Initiative Freiheitliche Frauen zu einem geselligen Ausklang mit
Buffet zu laden.
Auf Grund der begrenzten Teilnehmeranzahl, ist erforderlich, die verbindliche
Teilnahme an der Veranstaltung unter 01/40110-7049 bis zum 06.März 2019
bekannt zu geben.
Diese Einladung gilt in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis als Zutrittsberechtigung für
das Parlament. Bitte benutzen Sie den Haupteingang und weisen Sie die Einladung am Eingang vor.

www.freiheitlichefrauen.at
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EU-Wahl 2019: Meh
oder mehr national

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Ägypten: Problem
gleich südlich der EU
Der EU-Gipfel mit der Arabischen Liga hat diese Woche die
ganze Misere der EU-Asyl- und
Migrationspolitik gezeigt. Weil
man den rechtlichen Rahmen
nicht ändern will und so die eigene Außengrenze nicht wirksam
sichern kann, braucht die EU die
Kooperation mit anderen Staaten wie etwa der Türkei.
Gerade Ägypten, wo der Gipfel stattfand, zeigt die Problematik: Einerseits ist es ein wichtiges
Transitland für Migranten, andererseits ist es mit 100 Millionen
Einwohnern das bevölkerungs-

Der Antisemitismus in
Frankreich ist islamistisch

EVP-Chef Manfred Weber (links) und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajan
Kampf gegen die „Rechtspopulisten“ mit dem Schuldenschnitt-Versprechen

D

er Wahlkampf für die im Mai stattfindende Wahl zum Europaparlament wirft seine Schatten voraus. In Brüssel wird gegen die
erstarkenden EU-Kritiker heftig mobil gemacht. Konservative und
Sozialdemokraten fürchten um ihre Vormachtstellung in der einzig
demokratisch gewählten Institution der Union.

tuch wurde von mehreren Demonstranten gefilmt, als er Finkielkraut
beleidigte. Der Sohn eines Algeriers und einer Französin ist das
einzige Mitglied seiner Familie,
das zum Islam konvertiert ist.
Der „Gelbwesten-Aktivist“ ist
Mitglied der „Palästinensischen
Gesellschaft Mühlhausen“ im Elsass. Er ist den Behörden zwar
nicht als Islamist aufgefallen, aber
den Nachrichtendiensten ist bekannt, dass er Teil der salafistischen Bewegung im Land ist.

Der Europawahlkampf hat noch
nicht richtig begonnen, aber Brüssel und die großen Fraktionen haben bereits die parteitaktischen
Manöver begonnen, ohne ein Fettnäpfchen auszulassen.
Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, erklärte hemmungslos,
den europäischen Steuerzahlern
ein paar Milliarden zu entsorgen:
Er will nach einer Wahl zum Kommissionschef den Griechen den
Schuldendienst erleichtern – aber
nur, wenn Athen eine konservative
Regierung bekommt!

Salafist Benjamin W. in Aktion.

Konservative Fettnäpfchen
Da ließ sich der gute Parteifreund Webers, der Präsident des
Europaparlaments, Antonio Tajani,
nicht lumpen und rief bei einer Gedenkfeier in Basovizza bei Triest
entgeistert aus: „Lang lebe Triest,
lang lebe das italienische Istrien,
lang lebe das italienische Dalmatien, lang leben unsere italienischen
Mitbürger in diesen Gebieten!“
So, wie Weber Griechenland an
sich reißen möchte, so beschwor

Foto: reporter.co.at

Am vorletzten Samstag wurde
bei einer Demonstration der „Gelben Westen“ in Paris der Philosoph
und Islamkritiker Alain Finkielkraut antisemitisch beflegelt: „Verschwinde, du zionistisches Stück
Scheiße!“ oder „Drecksjude!“
Wie Videos in sozialen Netzwerken zeigten, mussten Polizisten
sogar eingreifen, um ihn zu schützen. Prompt hielten die meisten
deutschsprachigen Medien der Protestbewegung gegen die Regierung
Macron vor, aus Rechtsextremen
und Antisemiten zu bestehen.
Die Pariser Staatsanwaltschaft
leitete umgehend ein Ermittlungsverfahren wegen Verhetzung ein.
Aufgrund der vielen Videos verliefen die BRDP-Untersuchungen
(Brigade de répression de la délinquance à la personne) sehr schnell.
Drei Tage später verhafteten
die Ermittler Benjamin W., einen
36-jährigen, zum Islam konvertierten Telefonverkäufer und Vater von
fünf Kindern. Der Mann mit auffälligem roten Bart und Palästinenser-

Brüssel mobilisiert bereits alle Kräfte gegen das w

Foto: The European Parliamentary Association

Foto: NFZ

reichste arabische Land – von
der EU nur durch das Mittelmeer getrennt. Die Bevölkerung
wächst rasant; 2030 sollen es
120 Millionen Menschen sein;
für 2100 rechnet man mit einer
Verdoppelung.
Wie in vielen afrikanischen
Ländern zeigt sich auch in Ägypten, dass das Wirtschaftswachstum nicht mit dem der Einwohnerzahl mithalten kann. Dazu ein
autoritärer Überwachungsstaat.
Man braucht keine besondere
Phantasie, um sich vorstellen zu
können, dass Ägypten irgendwann
mehr Problem als Lösung für die
EU-Migrationspolitik wird.
Ägypten hofft wohl auf finanzielle Unterstützung aus Brüssel.
Das EU-Türkei-Abkommen hat
auch in Kairo Begehrlichkeiten
geweckt. Und wie bei diesem
zeigt sich auch hier: Die EU
muss ihre Außengrenze dringend
mit eigener Kraft sichern, statt
sich vom Wohlwollen solcher
Partner abhängig zu machen.
Daran führt kein Weg vorbei.

Tajani Gebietsansprüche in Slowenien und Kroatien wie zuletzt Benito Mussolini. Und beide zusammen
wollen Viktor Orbán aus der EVP
hinauswerfen, da dieser mit seinem Widerstand gegen die Brüsseler Asyl- und Einwanderungspläne
„keinerlei Schnittmengen“ mit der
Europäischen Volkspartei mehr
aufweise.
Rote Systemerhalter
Der pflichtbewusste Protest
des bisherigen großen Rivalen im
EU-Parlament, der Sozialdemokraten, ließ nicht lange auf sich warten. „Die Rechte hat viele Pläne,
Europa zu zerstören. Wir müssen
ihnen konkrete Pläne entgegenhalten, Europa weiter aufzubauen“, konterte der Spitzenkandidat
der Europäischen Sozialdemokraten (SPE), Frans Timmermans, auf
dem SPE-Kongress in Madrid. Und
„konkrete Pläne“ braucht die SPE
dringend, droht sie doch laut aktuellster Wahlumfrage ihren zweiten
Platz an die EU-kritischen Fraktionen zu verlieren.
Daher macht Brüssel gegen die
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hr Zentralismus
le Souveränität?

Erdogan heuchelt Moral

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (Bild) hat der Europäischen Union
Heuchelei wegen ihres Gipfeltreffens mit der
Arabischen Liga vorgeworfen. Wie könne
man von Demokratie in den EU-Mitgliedsländern reden, wenn sie die Einladung von Abd
al-Fattah as-Sisi akzeptiert haben, in dessen
Land die Todesstrafe gelte und auch vollzogen
werde. Die Beziehungen zwischen Türkei und
Ägypten sind äußerst frostig seit dem Militärputsch 2013, bei dem der damalige Generalstabschef Sisi den islamistischen Präsidenten
Mohammed Mursi, ein Mitglied der Moslembruderschaft, gestürzt hatte
– zu dem Erdogans Regime enge Beziehungen hatte und noch immer hat.
Foto: AKP

weitere Erstarken der „Rechtspopulisten“

KURZ UND BÜNDIG

„Gefahr von rechts“ mobil. Die
„Diversitäts-Gruppe“ des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) hat mit einer
Studie den „Rechtspopulismus“ in
den gefährdeten Ländern Frankreich, Italien, Polen und Österreich
untersucht. Österreich ist demnach „kulturell“ rechtsverortet, der
Wunsch des Schutzes traditioneller
Werte und bestimmter Identitäten
befeuern hier den „Rechtspopulismus“.
Nein, nicht die Skepsis gegenüber der EU und ihrem segensreichen Wirken fördert populistische
Ressentiments, es sind die Populisten, die diese EU-Skepsis erfunden und die Bürger damit infiziert
haben. Und für „Studien“ wie diese wird in Brüssel Steuergeld verbrannt, um die „Diversität“ in der
EU zu fördern und nationalstaatliches Bewusstsein auszuhungern.
Erstarkende EU-Kritiker
Genau wegen dieses Brüsseler Zentralismus erstarken in den
EU-Staaten patriotische Bewegungen wie FPÖ, Lega Nord und
Fünf-Sterne-Bewegung, „Alternative für Deutschland“ - oder ändern
ihren Kurs wie die ungarische Fidesz – die erfolgreichste konservative Partei Europas in diesem Jahrzehnt.

Europas Sozialisten droht bei
der EU-Wahl die Fortsetzung der
nationalen Wahlniederlagen. Und
sie wollen das auch noch aktiv
unterstützen, wie sie mit ihrem
in Madrid beschlossenen „Forderungskatalog“ unter Beweis stellten: Die Forderungen reichten von
einer „humaneren Flüchtlingspolitik“, der Verteidigung des Umverteilungsprojekts bis hin zum
„verstärkten Kampf“ gegen den
Klimawandel und die rechtliche
Gleichstellung von Homosexuellen. Genau das, was Europas Bürger heute bewegt.
Karas = Schieder = Zentralismus
Kein Abrücken von diesem Zentralismus erblickt der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament,
Harald Vilimsky, in den bisherigen
„Ansagen“ der beiden Spitzenkandidaten von ÖVP und SPÖ: „Karas ist für mich ein Gläubiger, er
will alles europäisch lösen, dabei
vergessend, dass in vielen Fragen
Europa gar nicht mit gemeinsamer
Stimme spricht und unterschiedliche Interessenslagen hat. Und
Schieder ist eine Art ,Karas light‘,
halt nur mit einem sozialdemokratischen Anstrich.“ Die beiden seien
Garanten dafür, dass auch künftig
jemand wie Jean-Claude Juncker
die Geschicke der EU lenkt.

Berlins Abschiebeproblem
am Beispiel Nigerias
Von den insgesamt mehr als
36.000 Asylentscheidungen über
nigerianische Staatsbürger in den
Jahren 2017 und 2018 wurde lediglich in 2.291 Fällen Flüchtlingsschutz von den deutschen Behörden zuerkannt, 402 Nigerianer
erhielten in den beiden Jahren subsidiären Schutz.
Dazu gibt es noch einen Schutztitel im „weiteren“ Sinne, das sogenannte Abschiebungsverbot. Das
kam 3.057 Nigerianern zugute,
also mehr als offiziell den Flüchtlingsstatus erhalten haben.
Die übrigen 30.458 Asylverfahren endeten mit einer negativen
Entscheidung für die Asylwerber.
Nach Nigeria abgeschoben wurden
2017 gerade einmal 110 Personen,
im ersten Halbjahr 2018 waren es
65. Etwas mehr als doppelt so viele wurden in EU-Staaten abgeschoben, in denen sie schon zuvor um
Asyl angesucht hatten.
Der Grund dafür: 97 Prozent der
Asylbewerber aus dem bevölkerungsreichsten Staat Afrikas ka-

men im ersten Halbjahr 2018 laut
Statistiken des Bundesinnenministeriums ohne Dokumente an.
Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann, dessen Bundesland bei
den Nigerianern besonders beliebt
zu sein scheint, klagte gegenüber
den Medien: „Wir sind leider damit
konfrontiert, dass sich eine Reihe
von afrikanischen Ländern weigert, ihre eigenen Staatsangehörigen anzuerkennen, wenn die ihre
Pässe weggeworfen haben. Das ist
inakzeptabel.“

Foto: LPD Steiermark

ni (rechts) in verfrühter Feierlaune? Beide EVP-Politiker haben in ihrem
n und faschistischen Landansprüchen jegliches Augenmaß verloren.

Im Prozeß um organisiertes Verbrechen
in Rom ist der ehemalige Bürgermeister der
italienischen Hauptstadt, Gianni Alemanno,
zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der
Vorwurf lautete auf Korruption und illegale
Parteienfinanzierung. Unter anderem soll der
Politiker in Zusammenhang mit dem großen
Mafia-Skandal „Mafia Capitale“ zwischen
2012 und 2014 etwa 125.000 Euro Bestechungsgeld für seine Stiftung „Nuova Italia“
angenommen haben. Alemanno und einige
Politiker aus der sozialdemokratischen Partei PD sollen mit der „Mafia
Capitale“ unter einer Decke gesteckt haben, lautete die Anklage.

Abschiebung? Unmöglich.

Foto: NFZ

Mafia-Urteil in Rom
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Faschingsgschnas
1 der FPÖ Liesing

März

März

Fairness-Tour mit

4 STS Hubert Fuchs

März

LESER AM WORT
Datenschutz

Bezirksteilstamm-

MÄRZ

Unser Herr Bundespräsident kritisiert einmal mehr einen Vorschlag
des Innenministers betreffend Sicherheitshaft von gefährlichen
Asylanten mit dem Argument des
Freiheitsentzuges. Welche Argumente hätte er wohl zum Schutz der
Opfer? Hier schweigt er, denn heimische Opfer sind in seiner grünen
Gedankenwelt nicht vorgesehen,
solange es ausländischen Straftätern nur gut geht, denn die sind ja
so arm und schwer traumatisiert!
J.G. Ehrenreich, Wien

Falscher Schutzpatron

Als gäbe dies nicht schon genug
Elend im Land, haben wir einen
Präsidenten, der die immer brutalere Alltagsrealität der Österreicher durch illegale Einwanderung

Stammtisch der

Bezirksteilstamm6 tisch Kaisermühlen

März

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 6. März 2019, zu
ihrem Bezirksteilstammtisch Kaisermühlen ins Gasthaus „Vorstadtwirt“ (Schüttaustraße 64, 1220
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Karfreitag

Wo ist das Problem für Gläubige,
am Karfreitag um 14 Uhr ihre Arbeit zu beenden und um 15 Uhr des
Todes Christi zu gedenken? Wem
das zu wenig ist, der kann sich ja einen Urlaubstag nehmen – das muss

Ausbürgerung

Jetzt kann die Opposition Farbe zu bekennen, gegen jene Kalifat-KämpferInnen die als österreichische Staatsbürger ausgereist
sind um der IS- Mörderbande beizutreten. Sie soll mithelfen, denen
die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, damit ein lebenslanges Einreiseverbot besteht.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

6 FPÖ Landstraße

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

der Glaube schon wert sein. Besonders grotesk finde ich die Forderung
nach einem ganzen Feiertag von
Linken, von Agnostikern und „Ungläubigen“. Sonst wird eifrig gegen
Christen gehetzt, aber den Feiertag
der Christen wollen auch die Hetzer. Es gibt eine einfache Lösung
für das Problem: Wer Kirchensteuer
bezahlt, der soll am Karfreitag frei
haben, wer keine bezahlt, dem steht
auch kein kirchlicher Feiertag zu,
und der darf ruhig arbeiten.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Täterschützer

Foto: NFZ

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.

ignoriert und sich wie zum Hohn
noch Sorgen um die Freiheit von
Drogendealern, Messerstechern,
Vergewaltigern und Ausländerbanden macht und sich mit diesen solidarisiert! Rechtliche Schritte zur
Notwehr unseres Landes gegen
kriminelle Straflosigkeit sieht unser Staatsoberhaupt kriminell und
dümmlich als heikel und gibt sich
als Schutzpatron der Täter, wo er
doch Schutzpatron der Opfer und
unbescholtenen Bürger sein sollte!
Armin Schütz, Wien

Das Foto auf der e-Card sorgt
für Diskussionen. So meint Herr
Muchitsch, Sozialsprecher von der
SPÖ, dass er den Datenschutz vermisst. Naja, also mir ist niemand
bekannt, der seine e-Card wie ein
Brett vor dem Kopf umherträgt.
Aber Herrn Muchitsch und die
SPÖ haben den Datenschutz nicht
vermisst, als sie selbst von der
Post etwa drei Millionen Datensätze samt mutmaßlicher politischer
Gesinnung von Österreichern gekauft haben! In diesem Sinne, danke Herr Muchitsch, aber sie und
die SPÖ wären das Letzte, die man
bezüglich vermisstem Datenschutz
kontaktieren würde, da sie jeden
Datenschutz ausgehebelt haben.
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Foto: NFZ
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Wahlen vor der Tür, schon
steigen die Einbürgerungen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ kritisiert unverantwortliche Einbürgerungspolitik von Rot-Grün

B

esonders dramatisch zeigt die
Zahl der „österreichischen“
IS-Kämpfer in Syrien die Folgen
der rot-grünen Einbürgerungspolitik. Besonders pikant dabei:
Vor Wahlen und im Wahljahr
steigt die Zahl der Neustaatsbürger drastisch an.
Foto: NFZ

„Die rot-grüne Wiener Stadtregierung setzt ihre ‚Willkommenspolitik‘ ungebremst fort“, kommentierte Wiens Vizebürgermeister
Dominik Nepp die neuesten Zahlen. Demnach habe Wien im vergangenen Jahr bei einem Bevölkerungsanteil von rund einem
Viertel mit 4.121 Menschen knapp
die Hälfte aller Einbürgerungen
in Österreich vollzogen. In Summe wurden so in den vergangenen
zehn Jahren 29.186 Neubürger und
Neuwähler geholt.
Nepp ortet in der freizügigen
Verteilung von Staatsbürgerschaften durch die Wiener SPÖ und Grü-

Ich bin auf der Landstraße aufgewachsen. Und dort, aber, wie
ich glaube, auch in allen anderen
Bezirken, haben wir, wenn wir
etwas Besonderes gesehen oder
gehört haben, „wui“ gesagt.

Rot-Grün verleiht großzügigst die Österreichische Staatsbürgerschaft.

nen – die in Wahljahren rekordverdächtig ansteigen – eine gewollte
Vermehrung wahlberechtigter Armutseinwanderer. „Die beiden Parteien erhoffen sich dadurch wohl
einen Zuwachs an Wählern, die
verlässlich auf Umverteilung angewiesen sind und nehmen dafür alle
Kollateralschäden in Kauf“, bemerkte Nepp.
Die Einbürgerungswut verzerrt
nicht nur die Kriminalstatistik da-

hingehend, dass die „Österreicher“
immer krimineller würden. Es sei
auch unverantwortlich, wenn Integrationsverweigerer oder Menschen
mit kaum überprüfbaren Daten unwiderruflich zu „Österreichern“ gemacht werden. „Die aktuelle Problematik um IS-Rückkehrer zeigt,
wie schwierig es ist, Terroristen mit
österreichischer Staatsbürgerschaft
die Wiedereinreise nach Österreich
zu verwehren“, sagte Nepp.

Seit die beiden Vorstände der
Gemeinnützigen Bau-, Wohnungsund
Siedlungsgenossenschaft
(BWSG) entlassen wurden, gehen
die Wogen hoch. Denn einer der
vom Aufsichtsrat gefeuerten Vorstände ist niemand geringerer als
der Ex-SPÖ-Abgeordnete und Eisenbahn-Gewerkschafter Wilhelm
Haberzettl.
Weil aber der Aufsichtsrat mit
der rechtlichen Aufarbeitung der
Angelegenheit zögert, erstattete vergangenen Montag die Wiener FPÖ Anzeige gegen die beiden
BWSG-Vorstände. „Ich verstehe nicht, warum Aufsichtsratsvorsitzender Franz Binderlehner
noch sechs Wochen Zeit verstrei-

chen lassen möchte“, zeigte sich
FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus verwundert über das Vorgehen
der Wohnbaugenossenschaft.
Mit Haberzettl musste auch
Andreas Hamerle die Genossenschaft, hinter der die Eisenbahnergewerkschaft steht, verlassen. Intern wurden Untersuchungen gegen
das Duo eingeleitet, da anscheinend
Liegenschaften zu ungewöhnlich
niedrigen Preisen verkauft, kurze
Zeit später aber zu einem viel höheren Preis weitergegeben wurden.
Nun soll die Staatsanwaltschaft
prüfen, ob es in der Gewerkschaft
mit ihren Verbindungen zur SPÖ zu
Veruntreuung oder Betrug gekommen ist, betonte Gudenus.

Foto: NFZ

FPÖ fordert Aufklärung zu BWSG-Skandal

Gudenus: Jetzt volle Aufklärung
durch Staatsanwaltschaft!

Wie spricht der Hund?
„Geh wusch, geh wui!“ heißt’s
ja auch in einem Wienerlied.
Jetzt aber wollen viele modern
sein. Wui ist uncool. Es heißt
„Wau“. Geschrieben wird’s, Englisch ist ja „in“, „wow“.
Eine Telefonfirma wirbt, weil
ihre eigenen Produkte so besonders sind, mit einem Mann, der
„wau“ sagt, wenn er der unglaublichen Angebote ansichtig wird.
Er bellt.
Nun fällt mir Herr Doskozil
von der roten Fraktion ein, der
eine Idee der Blauen aufgegriffen hat. Die meinen nämlich,
dass man eindeutig gefährliche
Menschen nicht einfach auf die
anderen loslassen könne, sondern
in Gewahrsam nehmen solle. Und
sie haben da vorwiegend an die
sogenannten Asylwerber gedacht.
Was Frau Rendi gar nicht gefällt.
Aber dem grad ausgebacken werdenden burgenländischen Landeshauptmann sagt es sehr zu,
und er geht sogar einen Schritt
weiter, indem er auch Inländer
einbeziehen will.
Da wird Frau Rendi aber
schaun. Und bellen: Wau, wau!
Ich aber sag‘ anerkennend zum
Vertreter der politischen Mitbewerber: Wui!!!
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SPÖ und ÖVP blockieren weiter
Rechtsschutz für Unwetter-Opfer

VORARLBERG

Im Stich gelassen

Obwohl die Vorbereitungen für
eine Trassenentscheidung für das
S18-Nachfolgeprojekt kurz vor
dem Abschluss stünden, verabschiede sich die schwarz-grüne
Landesregierung kurz vor einer
Lösung von der dringend notwendigen
S18-Nachfolgelösung
und somit vom eigenen Regierungsprogramm, kritisierte Vorarlbergs
FPÖ-Verkehrssprecher
Ernst Hagen. Seit Jahrzehnten
warte die Bevölkerung auf diese
Entlastungsstraße. Jetzt, kurz vor
der Umsetzungsphase, wolle man
wieder zurück an den Start.

Bürokratie des Nothilfswerkes lässt Opfer oft lahrelang warten

I

BSR-Obmann bestätigt

Foto: BSR

Transparenz im Nothilfswerk
An diesen unhaltbaren Zuständen wollen SPÖ und ÖVP nichts
ändern, wie sie mit der Ablehnung
eines Antrags der FPÖ zur Beseitigung dieser Missstände gezeigt
haben. „Die bestehenden Richtlinien des Nothilfswerkes sind Ausfluss eines uralten Herrschaftsdenkens. Eine einzige Person, der

Bürokratie und Intransparenz lähmen schnelle Hilfe nach Unwettern.

zuständige SPÖ-Landesrat Daniel
Fellner, kann letztlich entscheiden,
ob ein Geschädigter eine Beihilfe
bekommt, oder nicht“, kritisierte
Pirolt die aktuelle Lage.
Das Mindeste an Transparenz
wäre einen Beirat, der über mög-

liche Streitfälle befindet, erläuterte Staudacher den FPÖ-Vorschlag.
Zudem forderte er eine Fristsetzung für Entscheidungen und mehr
Information für Betroffene zu den
Hilfszahlungen: „Aber SPÖ und
ÖVP haben kein Interesse daran!“

TIROL

OBERÖSTERREICH

Eigene Wege in der „Informationspolitik“ geht FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner:
Er informiert die Bürger vor Ort.
So hat er letzte Woche einen Informationsabend zum Thema „Pendlersituation im Mühlviertel“ beim
„Pendler-Stammtisch“ in Lasberg
abgehalten, wo er berichtete, „was

Foto: NFZ

„Wirtesterben“

Steinkellner (rechts) informiert
vor Ort über Verkehrsfragen.

in den nächsten Jahren von seinem
Ressort unternommen wird“.
In der Diskussion wurden auch
die aktuellen Themen angsprochen,
wie etwa der Ausbau des Bussystems ab Mitte Februar im Bezirk
Freistadt, sowie die Erneuerung
der desolaten Eisenbahnbrücke in
Linz, die nach jahrzehntelangem
Stillstand endlich angegangen wurde. Wichtig war für Mühlviertler
Pendler natürlich die Ost-Tangente Linz (S10-A1), die auch als neue
europäische Transitachse dienen
wird, sowie die gefährliche Situation bei der Abfahrt Unterweitersdorf, wo dringender Handlungsbedarf gesehen wird.
„Es ist die letzten 30 Jahre fast
nichts geschehen“, bemerkte Steinkellner, für den der Ausbau des öffentlichen Verkehrs enorm wichtig
ist. Täglich müssten tausende Arbeitnehmer aus dem Mühlviertel
nach Linz pendeln und da müsse
für eine gute Infrastruktur gesorgt
werden.

Foto: FPö Tirol

Dem Bürger im Wort

STEIERMARK
Die Abwanderung aus ländlichen Gegenden ist auch in den
heimischen Gastronomiebetrieben
immer deutlicher spürbar. „Aktuelles Beispiel für diese Problematik
ist die Schließung des Gasthofes
Klugveitl, jahrelang ein Traditionsbetrieb und beliebtes Ausflugsziel
am Reinischkogel, das zeigt, dass
diese enorme Belastung die Wirte
an ihre Grenzen bringt“, bemerkte
der freiheitliche Landtagsabgeordnete Christian Cramer – selbst
Besitzer eines Weinlokales. Deshalb haben die Freiheitlichen im
steirischen Landtag einen Antrag
eingebracht, mit dem Land und
Bund aufgefordert werden, dem
„Wirtesterben“ entschlossen entgegenzutreten. Dazu müsse der
Gesetzgeber sich endlich aufraffen,
den enormen bürokratischen Gesetzesdschungel für die Gastronomie zu durchforsten.

Foto: Bundesheer/Debelak

Es dauert oft nicht nur Jahre
bis eine finanzielle Unterstützung
kommt, Geschädigte können sich
auch nicht wehren, wenn ihr Ansuchen abgelehnt wird, kritisieren die
FPÖ-Abgeordneten Franz Pirolt
und Christoph Staudacher nach
der letztwöchigen Sitzung des Gemeindeausschusses.

BURGENLAND
Die Vorfeldorganisation der FPÖ,
der Burgenländische Seniorenring
(BSR), hat in
seiner Hauptversammlung
am 21. Februar
Paul W. Strobl
in Dörfl seinen
Obmann Paul Werner Strobl mit
94 Prozent der Stimmen in seinem
Amt bestätigt. Als Stellvertreter
werden Max Meinecke aus Mörbisch und Karl Paul aus Olbendorf
fungieren.

KÄRNTEN

n Kärnten dauert es bis zu zwei
Jahre, bis Opfer von Katastrophen eine finanzielle Unterstützung durch das Nothilfswerk erhalten. Die FPÖ will Abhilfe.

Alexander Gamper

Koalition macht
überfällige Reform
Der FPÖ-Ausschussobmann für
Innenstadt, ruhenden Verkehr und
Taxis der Stadtgemeinde Kitzbühel, Alexander Gamper, zeigt sich
erfreut darüber, dass die Bundesregierung einheitliche Tarife und
den Taxischein für alle einführen
will: „Wir haben in Tirol Probleme mit Uber, daher ist es wichtig,
dass diesem Modell ein Riegel vorgeschoben wird“, führte Gamper
aus. Er verweist darauf, dass man
gerade in der Stadt Kitzbühel sieht,
dass bisher die Wirtschaftskammer
nichts unternommen habe, um die
heimischen Taxiunternehmer zu
unterstützen.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Andreas Reindl
Gerade kurz vor den Gemeinderatswahlen lässt die unheilige
Allianz aus SPÖ, grüner Bürgerliste und Neos die Bombe einer
Sperre des Neutors platzen.
Besonders betroffen von der
Neutorsperre werden die Salzburger Bürgerinnen und Bürger der
Stadtteile Lehen, Maxglan und
Riedenburg sein.

Mit der Sperre des Neutors provoziert Rot-Grün-Pink nicht nur ein
Verkehrschaos, auch die Betriebe in
der Altstadt werden darunter leiden.

Chaos durch Neutorsperre
ist vorprogrammiert!

SchildbürgerInnen

SPÖ, Grüne und Neos belasten Lehen und Maxglan mit noch mehr Verkehr

R

ot-grün-pinke Sperre: Es
braucht endlich Vernunft in
der Salzburger Verkehrspolitik
und keine Experimente kurz vor
den Gemeinderatswahlen.
Die Sperre des sogenannten
Neutors in der Landeshauptstadt
Salzburg ist ein massiver Angriff
auf die individuelle Mobilität der
Salzburger und erzeugt mutwillig
neue Stauknotenpunkte in den Bezirken Maxglan und Lehen, kritisierte FPÖ-Bürgermeisterkandidat
Andreas Reindl: „Das ist der ohnehin schon staugeplagten Bevölkerung in diesen Stadteilen nicht

zuzumuten. SPÖ-Chef Bernhard
Auinger und seine pinken Mehrheitsbeschaffer haben sich ein weiteres Mal zum willfährigen Erfüllungsgehilfen der Grünen in der
Verkehrspolitik gemacht. „Anscheinend ein Abschiedsgeschenk
des scheidenden grünen Verkehrsstadtrats Johann Padutsch in seinem jahrzehntelangen Rachefeldzug gegen den motorisierten
Individualverkehr“, wunderte sich
der FPÖ-Bürgermeisterkandidat.
Todesstoß für viele Betriebe
Eine solche „Hauruck-Aktion“
drei Wochen vor den Gemeinde-

Gegen die eigene Industrie
Für den freiheitlichen EU-Abgeordneten Georg Mayer ist der Fall
Nidec in Fürstenfeld ein weiterer
Beweis dafür, dass die EU sich in
eine völlig falsche Richtung entwickelt. Der Kompressorenhersteller,
ein steirisches Paradeunternehmen,
werde von der EU-Wettbewerbsbehörde in die Mangel genommen,
weil es eine Fusion mit einer Tochterfirma des Whirlpool-Konzerns,
die ebenfalls Kompressoren produziert, plant.
„Es ist für mich absolut unverständlich, wie hier seitens der

EU-Kommission
vorgegangen
wird, liegt der Marktanteil des Unternehmens nach der Fusion gerade
einmal bei 1,5 Prozent“, kritisierte
Mayer. Durch ihr Vorgehen blockiert die EU rund 400 heimische
Arbeitsplätze und Investitionen in
Höhe von rund 50 Millionen Euro
sowie die Schaffung von bis zu 700
neuen Jobs in Fürstenfeld.
„Anstatt die europäischen Unternehmen dabei zu unterstützen,
global wettbewerbsfähig zu bleiben, wird hier genau das Gegenteil
bewirkt“, wunderte sich Mayer.

ratswahlen bedeutet aber auch den
finanziellen Todesstoß für so manches Lokal oder Unternehmen im
Altstadtbereich, die durch Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
bereits stark betroffenen und geschädigt sind.
„Die links-liberale Rathausmehrheit wird die Rechnung am 10. März
präsentiert bekommen! Die Freiheitlichen werden auf jeden Fall ein
starker Verbündeter für die betroffenen Bürger und Unternehmer sein,
sich gegen diesen Beschluss stemmen und auch nach den Wahlen für
ein offenes und freies Neutor kämpfen!“, versprach Reindl.

STEIERMARK

Foto: EP

Foto: NFZ

FPÖ-Bürgermeisterkandidat Salzburg

Mayer: EU-Kommission agiert
gegen Europas Industrie.

Durch die täglichen Staus in
den ohnehin bereits stark belasteten Stadtvierteln werden gerade diese Viertel eben noch mehr
Lärm und Abgase abbekommen.
Am Hildmann Platz muss ein
Kreisverkehr errichtet werden,
der hunderttausend Euro Steuergeld verschlingen wird.
Pikanterweise wird das Geld
aus dem Fond „Ausbau des Radwegenetzes“ genommen.
Als nächsten Schritt schnitzen
die SPÖ, die grüne Bürgerliste und die Neos gerade an einer
Einführung der Salzburger-City-Maut. Diese wird von der FPÖ
ebenso vehement abgelehnt wie
die völlig unsinnige Sperre des
Neutors.
Verkehrsexperimente auf Kosten der Salzburger Bevölkerung
lehnen wir strikt ab.
Wir treten hingegen für eine
Verbilligung der Obus-Jahreskarte auf 250 Euro ein und werden uns dafür einsetzen, dass der
Bus-Terminal in der Paris-Lodron-Straße endlich aufgelassen
wird.
Wir haben die besseren verkehrspolitischen Lösungen für
die Salzburger Bevölkerung und
setzen uns für eine staufreie und
sichere Zukunft in unserer Stadt
ein. Vor allem aber gegen jegliche
Art von Streichen der rot-grünpinken SchildbürgerInnen.
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Alexander #Prolet #KuhFreund
@DonQuijote324

Habt Ihr schon Mal eine #Kuh
Attacke erlebt? Da ja wohl jetzt
auch Kühe auf die Liste der Bösen
kommt: Wann kommen die ersten
Leute die #Kuhpatriarchat rufen
oder es die ersten #NaziKühe
24.02.19 11:39
gibt?

Da Kühe ihrer biologischen Natur folgen und den Nachwuchs verteidigen sind sie wohl rechts, also ...
Jacksonson
@T_Jacksonson

Die Kollaboration zwischen Feministinnen und dem islamischen
Patriarchat gehört wohl zu den
merkwürdigsten Phänomenen die
man zur Zeit beobachten kann.
26.02.19 02:41

Ist wohl ein Reflex-Phänomen:
Die bösen Rechten sind gegen Islamismus, als muss Linke dafür sein.

WHATSAPP

Rote Personalvertreter schützen
Hass-Poster in eigenen Reihen

Kein Disziplinarverfahren gegen SPÖ-Polizeigewerkschafter

G

ibt‘s ein Hassposting mit Bezug zur FPÖ, droht der Untergang der Republik. Macht das
ein Roter, ist es normal, fällt es
unter „Meinungsfreiheit“.
Der rote Polizeigewerkschafter
Josef Sbrizzai hat in einem Video
auf Facebook Innenminister Herbert Kickl mit einem der größten
Kriegsverbrecher der Geschichte,
nämlich Adolf Hitler, verglichen.
Die Landespolizeidirektion Wien
wollte ein Disziplinarverfahren
einleiten, wie sie das in so einem
Fall machen muss.
Rote Mauer für Hass-Poster
Allerdings: Der rote Funktionär genießt als dienstfreigestellter
Personalvertreter einen besonderen Verfolgungsschutz, der formal
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FSG schützt einen der Ihren vor dem Disziplinarrecht. Freundschaft!
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Die Details zur Volksbefragung
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Montag, 04. März 2019
WirZhaus Zum Gwercher · Beginn: 19.00 Uhr
Schiffmannstraße 98 · 3100 St. Pölten – Stattersdorf

019
Freitag, 1. Masächrzes2
traße 81,
Gasthaus Koci, Dr
1230 Wien

Einlass ab 17.30 Uhr
Beginn 18.00 Uhr
Ende 22.30 Uhr

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

Eintritt
FREI

» Welche Vorteile bringt die Steuerreform?
» Ab wann kann ich damit rechnen?
» Wer profitiert davon?

Anzeige

… und es gibt natürlich Steuerspartipps aus erster Hand!
Jetzt richtig Steuern sparen!
mit unserem SteuerFUCHS

Mobiles Spielvergnügen mit der Lotterien App
Jederzeit und überall Lotto, LottoPlus,
Joker und EuroMillionen spielen

Die Österreichischen Lotterien stellen ihren Kunden einen innovativen Service zur
Verfügung. Die „Glücksbörse“ der Lotterien
App kann in sämtlichen Annahmestellen
mit Guthaben aufgeladen werden und bietet die Vorteile der digitalen Spielteilnahme
ohne weitere Anmeldung: Tippen, wo und
wann man will. Spielbar sind Lotto, LottoPlus, Joker und EuroMillionen. Normalund Systemtipps sind ebenso möglich
wie Quicktipps. Das Guthaben für die in
die App integrierte „Glücksbörse“ ist ausschließlich bei Vertriebspartnern der Österreichischen Lotterien erhältlich und pro
Woche mit max. 100 Euro limitiert.
Man wählt in der App die Höhe des gewünschten Betrags, lässt den vom System generierten Barcode in der
Annahmestelle einscannen, bezahlt vor Ort und hat das Spielguthaben in der elektronischen „Glücksbörse“. Und
schon steht dem Spielvergnügen nichts mehr im Wege. Die elektronische Quittung wird in der App gespeichert.
Gewinne bis 1.000 Euro landen in der „Glücksbörse“ und können mittels Barcode in allen Annahmestellen ausbezahlt werden.
Per App zum Gewinn: Der jüngste per App erzielte Hochgewinn wurde kurz vor Weihnachten beim EuroMillionen
Österreich Bonus erzielt und brachte exakt 100.000 Euro.
Erhältlich ist die App unter: www.bit.ly/LotterienApp

Mehr Gewinnchancen mit dem Anteilsschein
Geringer Einsatz, mehr Tipps und höhere Gewinnchancen

Mit dem Anteilsschein der Österreichischen Lotterien ist es möglich, bei geringem Einsatz mit einer Vielzahl
an Tipps an den Lotto und EuroMillionen Ziehungen teilzunehmen und damit seine Gewinnchancen deutlich
zu erhöhen. Der Spielteilnehmer erwirbt einen oder mehrere (bis maximal fünf) Anteile an einer so genannten
Chance, also an einer bestimmten Anzahl bereits gespielter Tipps, und ist an einem allfälligen Gewinn mit eben
diesen Anteilen beteiligt.
Es stehen dabei drei unterschiedliche Chancen zur Wahl: Chance L, Chance XL und Chance XXL, die sich durch
die Anzahl der Tipps und die Anzahl der Gesamtanteile – und damit auch im Preis pro Anteil – unterscheiden.
Die Tipps jeder Chance werden per Zufallszahlengenerator auf Basis von Lotto bzw. EuroMillionen Systemen erzeugt. Der Anteilsschein kann entweder mit einem speziellen Wettschein in der Annahmestelle oder auf win2day.
at gespielt werden.

Sekretariat | Schmerlingplatz 2, 1010 Wien
Telefon: 01 - 406 02 98 oder 01 - 406 02 99 | Fax: 01 - 406 98 10
Internet: www.wsr.co.at | E-Mail: office@wsr.co.at

EINLADUNG

HERZINFARKT: VORBEUGUNG und HILFE
Es spricht der Obmann des österreichischen Herzverbandes Landesverband Wien, Robert Benkö.
MONTAG

11.

MÄRZ

15:00 Uhr
Volksbildungskreis

Prinz Eugen Straße 44/3,
1040 Wien

Der Herzverband hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kontakt
zwischen Medizinern, Therapeuten und Patienten zu fördern.
Herr Robert Benkö war 54 Jahre alt, als er gleich zwei Herzinfarkte überlebte – er berichtet über seinen Weg zurück ins Leben.
Einleitende Worte:

Johann Herzog

Obmann des Wiener Seniorenrings und
Präsident der Freiheitlichen Akademie Wien
F r e i h e i t l i c h e

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Bankverbindung | BIC: BKAUATWW | IBAN: AT64 1200 0228 1220 7500

50 plus!

Wiener Seniorenring

16 Blitzlicht

Neue Freie Zeitung

PODIUMSDISKUSSION
ANLÄSSLICH DER PRÄSENTATION DES
BUCHES „FEINDLICHE ÜBERNAHME“
VON THILO SARRAZIN
DATUM:
BEGINN:
ADRESSE:

DONNERSTAG, 14. MÄRZ 2019
19:00 UHR (EINLASS 18:00 UHR)
Sofiensäle
Marxergasse 17, 1030 Wien

Buchpräsentation:

Dr. Thilo Sarrazin, Bestseller Autor

Diskussionsbeiträge: Vizekanzler HC Strache
					MEP Harald Vilimsky
Islamexpertin Laila Mirzo
Moderation: Stadtrat Maximilian Krauss
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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 Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz
Eine Zwischenbilanz:

Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge: Arbeitszeitflexibilität: Dienstnehmer können freiVor allem kleine und mittlere Einkommen sollen die willig länger arbeiten, damit sie mehr Freizeit am
Entlastung von mehr als 300 Euro im Jahr spüren. Stück konsumieren können – die Regierung gibt
eine Freiwilligkeitsgarantie ab. Der gesetzliche
„Mindestsicherung NEU“: Alleinerziehende, Men- 8-Stunden-Arbeitstag und die 40-Stundenschen mit Behinderung und Senioren werden im Arbeitswoche bleiben.
neuen Modell stärker berücksichtigt, während die
volle Mindestsicherung bei Migranten erst nach 5- Illegale Hinterhofschächtungen im Sinne
jähriger Aufenthaltsdauer und bei ausreichenden des Tierschutzes gestoppt
Sprachkenntnissen gelten soll.
Sicherung der AUVA: Österreichs UnfallkranZusammenlegung der Sozialversicherungsträger: kenhäuser bleiben bestehen und es wird im
Reduziert wird von 21 auf fünf Sozialversicherungen. System gespart.

Mag. Beate Hartinger-Klein übernahm mit ihrer Angelobung als Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz am 18. Dezember 2017 ein „Megaressort“, in dem wesentliche Reformvorhaben der neuen Regierung umgesetzt werden.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Mag. Beate Hartinger-Klein
Bundesministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz

