700 illegalen Einwanderern, die nach abgelehntem Asylantrag mit einer Lehre einen Aufenthaltstitel erreichen wollten,
droht die Abschiebung. Grün-Landesrat Rudi Anschober
will sie hier behalten, FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr fordert
den Vollzug der Gesetze und die Abschiebung.
S. 13

Bürger für, SPÖ gegen
die Sicherungshaft
69 Prozent der Österreicher begrüßen den Vorschlag des FPÖ-Innenministers

S. 2/3

Foto: eventfoto.at

„Wir sind den Bürgern im
Wort und nicht Brüssel!“
HC Strache mobilisierte beim Rieder Aschermittwoch für die EU-Wahl – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

Hektik im Plenum

Rechte „Klimaleugner“ Simmering macht‘s vor Linke Faschisten

Vergangene Woche griff Hektik
im Nationalrat um sich. Einerseits
drängte die SPÖ – vergeblich –
auf die verpflichtende Einführung
von Abbiegeassistenten, andererseits reagierte die Koalition auf ein
EuGH-Urteil mit einer Neuregelung
zum Karfreitag.
S. 6

Die Studie einer im Klimaschutz
aktiven Stiftung über Europas
„rechte Parteien“ und deren Verhältnis zur „Klimarettung“ sorgte letzte
Woche für Schlagzeilen: Bei einem
Wahlerfolg der „Klimaleugner“ FPÖ
& Co. drohe Europa und dem Klima
Schlimmes.
S. 8/9

Wofür soll der Bezirk im kommenden Jahr sein Geld ausgeben?
Auf diese Frage können Bürger
seit dem 1. März FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler ihre Vorschläge
schicken. Denn im Gegensatz zu
Rot-Grün hält die FPÖ ihr Versprechen zur Bürgerbeteiligung. S. 11

Der bekannte Regisseur Reinhard Schwabenitzky rechnet mit
der linken Kulturschickeria und
deren Verdammung der neuen
Bundesregierung ab: „Was diese
angeblich sozialdemokratischen
Künstler zur momentanen Regierung sagen, ist widerlich.“ S. 14

Foto: Andreas Maringer/cityfoto.at
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Falsche Versprechungen
für abgelehnte Asylwerber
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Wer schafft die Arbeit? Die
Wirtschaft schafft die Arbeit.
Bitte merkt‘s euch das einmal.“
– Mehr als diese Aussage von
Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat es nicht gebraucht,
um die linke, staatshörige Grundeinkommen/Mindestsicherungsmeute in den sozialen Medien
zum Rotieren zu bringen.
Für diese ist „die Wirtschaft“
natürlich nur der profitgierige
Kapitalist, der die Arbeitnehmer
ausbeutet. Dass zur „Wirtschaft“
Arbeitgeber UND Arbeitnehmer
gehören, ist für die pseudo-kommunistischen Wohlfühlprediger
unverständlich.

Arbeit, wozu?
Sie träumen von Kreisky‘schen
Mehrheiten für die SPÖ, aber
Kreiskys gesellschaftspolitische
Logik haben sie verdrängt, oder
einfach nicht kapiert: Sozialdemokratie ermöglicht Aufstiegschancen über Bildung und Arbeit – und kein steuerfinanziertes
Wohlfühl-Etablissement in der
sozialen Hängematte.
Stattdessen versucht sich die
SPÖ als Freizeit-Animateur zu
profilieren. KarFREItag für alle,
so das Credo der Kreisky-Demolierer in der SPÖ. Damit bestätigt
die Partei die Aussage von Rendi-Wagners Vorgänger Kern, die
Partei kümmere sich nicht um diejenigen, die in der Früh aufstehen,
um arbeiten zu gehen, sondern
nur mehr um diejenigen, die um
die Zeit ihr erstes Bier trinken.
Sozial sein heißt bei den roten
Funktionärs-Bobos, Geld umzuverteilen von jenen, die arbeiten gehen, zu jenen, die zuhause
bleiben und auf das segensreiche
Wirken „der Padei“ vertrauen:
Bedingungsloses Grundeinkommen für alle, zahlen sollen’s die
Deppen, die dann noch hackeln.

Klare Mehrheit der Bürger f

Kickl will Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie, die Maßnahmen zur Ver

D

ie SPÖ benutzt den Schutz der Bevölkerung zum Wechseln von
politischem Kleingeld, kritisierte der geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus die Hinhaltetaktik der SPÖ zur Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber. Denn nur diese sei durch eine
EU-Richtlinie gedeckt, präzisierte Innenminister Herbert Kickl –
nicht aber der von der SPÖ ventilierte „Generalverdacht“ gegen alle.

Die zunehmenden Frauenmorde,
Messerangriffe oder Gewaltverbrechen von Asylwerbern und Ausländern reichen den Österreichern.
Mit seinem Vorschlag der Sicherungshaft hat FPÖ-Innenminister
Herbert Kickl den Nerv der Bevölkerung getroffen.
69 Prozent der Österreicher halten die derzeit diskutierte Sicherungshaft für potentiell gefährliche, aber noch nicht akut straffällig
gewordene Personen für grundsätzlich überlegenswert, so das
Ergebnis einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für
„profil“ durchgeführten Umfrage.
Sogar 56 Prozent der SPÖ-Wähler befürworten den Vorschlag des
freiheitlichen Innenministers.
Keine „Willkürhaft“
„Wenn jemand Angaben macht,
dass er im Ausland ein paar Leute getötet hat, dann ist damit zu
rechnen, dass von diesem Mann
eine gewisse Gefahr ausgeht“, argumentierte Kickl mit Verweis auf
die Bluttat in Dornbirn. Und mit
dem Ende des „Islamischen Staates“ in Syrien und dem Irak ist mit
einer Rückkehr österreichischer
Dschihadisten aus der Asylantenszene zu rechnen.

Die Sicherungshaft wird auch
nicht „willkürlich“ verhängt, wie
die Opposition traumatisch Tendenzen zu einem „Vierten Reich“
heraufzubeschwören versucht, sondern nur dann, wenn es eine substanzielle Gefährdungseinschätzung
der Behörden gibt.
Nur für Asylwerber
Die Ausweitung der Maßnahme auf Österreicher, wie von den
SPÖ-Landeshauptmännern Doskozil und Ludwig gefordert, lehnt
Kickl rundweg ab: „Ich glaube, das
haben die Herren Ludwig und Doskozil nicht zu Ende gedacht. Wir
beziehen uns auf die EU-Aufnahmerichtlinie, die nur für Asylwerber gilt und von 15 Staaten angewandt wird.“ Denn die Festsetzung
wäre nur für den Zeitraum bis zum
negativen Asylbescheid und bis der
Betroffene das Land wieder zu verlassen hat gedacht und auf sechs
Monate befristet. „Ich weiß nicht,
wohin die Herren Ludwig und Doskozil Österreicher dann abschieben
möchten“, wunderte sich Kickl.
Sicherheit Österreichs geht vor
Eine Sicherungshaft mit richterlicher Kontrolle, die bei konkreten
Verdachtsmomenten und konkret

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Innenminister Herbert Kickl trifft mit se
Opposition. 69 Prozent der Österreich

definierten Straftaten durchgeführt
werden soll, wäre ein wesentliches Element, um künftige Gewaltverbrechen zu verhindern, unterstützte FPÖ-Klubobmann Walter
Rosekranz den Vorstoß des Innenministers: „Dies muss im Sinne aller politischen Parteien sein, und
bin ich daher zuversichtlich, dass
auch die Kollegen der SPÖ im Interesse der Sicherheit diesem Vorschlag offen gegenüberstehen.“
Die Sicherheit der Österreicher
sollte eigentlich oberste Priorität
für alle politischen Kräfte im Land
haben, betonte Rosenkranz. Denn
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für Sicherungshaft

KURZ UND BÜNDIG

Karfreitagslösung

Foto: NFZ

rhinderung von Gewaltverbrechen ermöglicht

Vizekanzler HC Strache (Bild) hat die
„Karfreitagslösung“ der Regierung verteidigt. Sie sei nötig gewesen, um eine Flut von
Feiertagen zu verhindern, betonte der Vizekanzler: „Offenbar war die Arbeiterkammer
den Protestanten den Karfreitag neidig, aber
wir konnten jetzt nicht noch einen 14. Feiertag für alle beschließen, sonst wären muslimische und andere Religionsgruppen gekommen und hätten auch neue Feiertage für
alle und für sich gefordert. Und einen muslimischen Feiertag wollen wir sicher nicht.“

Bei der Attraktivierung des Grundwehrdienstes setzt Verteidigungsminister Mario
Kunasek (Bild) auf gute Menschenführung
im Rahmen der Ausbildung, die Reduzierung der Leerläufe sowie eine adäquate Unterbringung. Dazu sprach er sich auch für
eine höhere Besoldung der Grundwehrdiener
als Zeichen der Wertschätzung aus. Bei den
Tauglichkeitskriterien wiederum will er Verbesserungen prüfen, um eine faire Lösung zu
finden, die die Zukunft des Wehr- als auch
des Zivildienstes sicherstellt.

einen Entscheidungen den Nerv der Österreicher, sehr zum Ärger der
her stehen seinem Vorschlag der Sicherungshaft positiv gegenüber.

ABSTEIGER

Die Würdigung der österreichischen Frauenpolitik und Aufrufe zum verstärkten politischen Engagement von Frauen standen im
Mittelpunkt der Festveranstaltung des Nationalrats am vergangenen Montag. Mit ihr wurde der ersten Sitzung der Konstituierenden
Nationalversammlung vor hundert Jahren sowie des damals erreichten allgemeinen Frauenwahlrechts gedacht. FPÖ-Frauensprecherin
Carmen Schimanek (Bild) sorgte sich dabei
um das sinkende Interesse der Österreicher an
Wahlen und forderte hier gemeinsame Aktivitäten ein: „Demokratie ist ein wertvolles Gut,
das gepflegt und verteidigt werden muss.“

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

AUFSTEIGER

Erinnerung und Wahrung

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz, der die Karfreitags-Regelung der Koalition gegenüber den
realitätsfernen Ansichten der SPÖ
verteidigte. Es gibt für alle Arbeitnehmer aller Konfessionen in Zukunft gleich viele Feiertage.

FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter
Jörg Leichtfried, der Österreich
zum 365-Tage-Feiertagsparadies
umgestalten will: „Für die SPÖ ist
klar: Alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer haben sich einen
freien Karfreitag verdient.“

Foto: Facebook.com/SPÖ Tirol

Foto: NFZ

FPÖ hofft auf Vernunft in SPÖ
Rosenkranz wie auch Johann
Gudenus zeigten sich zuversichtlich, dass die SPÖ die Aufforderung von Doskozil zur Gesprächsbereitschaft ernst nehmen werde.
„Ich bin davon überzeugt, dass ein
entsprechender Vorschlag, der sich
auf konkrete Verdachtsmomente
und konkret definierte Straftaten
stützt, auch die Zustimmung aller

Parteien erhält“, führte Gudenus
aus. Gänzlich ablehnend äußersten sich bisher nur Neos und Liste
Jetzt. Beide reklamieren angesichts
der Wackelposition der SPÖ bisher
die Oppositionsrolle für sich und
führen dafür Wortkreationen wie
„Präventivhaft“ ins Feld und bemühen die Warnung vor der Gefahr
eines sich abzeichnenden „autoritären Staates“.
„Das ist Unsinn und eine naive Interpretation des Gleichheitsgrundsatzes. Ich hoffe, dass sich
am Ende bei der SPÖ die Vernunft
durchsetzt“, erklärte Kickl dazu.

Foto: NFZ

es könne nicht sein, dass jemand,
der Schutz in unserem Land suche,
dann eine Gefahr für die Menschen
hier darstelle.

Foto: Bundesheer/Daniel TRIPPOLT

Wehrdienst aufwerten

BILD DER WOCHE

Das Lachen über das Chaos in der SPÖ ist
Burgenlands Landeschef Doskozil (r.) bereits vergangenen.
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„Die Leute haben ein G‘spür für richti

Beim traditionellen Aschermittwochtreffen verteidigt HC Strache die „freiheitliche Politik für die B

I

Zum 29. Mal hat die FPÖ zum den Medien nicht verkneifen.
Politischen Aschermittwoch nach
Und ja, wirklich akzeptiert hätRied im Innkreis geladen und Be- ten diese den Wählerentscheid des
zirksparteiobmann Landesrat El- Jahres 2017 noch immer nicht: Sie
mar Podgorschek konnte mehr als glauben eben, sie sind viel geschei2.000 Menschen, darunter Spitzen- ter als die normalen Österreicherinvertreter aus Land und Bund, in der nen und Österreicher, bemerkte HC
Jahn-Turnhalle begrüßen.
Strache.
Es folgte die gewohnt deftige AbAber es komme auf die Bürger
rechnung von Landesparteiobmann an, und nicht auf die oberg’scheiManfred Haimbuchner und Bun- ten Zurufer, fuhr der Vizeklanzer
desparteiobmann HC Strache mit fort: „Wir machen aber Politik für
der Opposition, Medien, und heuer die Bevölkerung und nicht gegen
vor allem mit der EU. Letztere hat sie. Das ist offenbar für manche
mit dem Karein wirkliches
freitags-Urteil
„Was die Opposition S c h r e c k g e den Wahlkampf
Wir
betreibt, ist ja nur der spenst.
für die im Mai
wissen eben,
Ausdruck einer tiefen wofür wir gestattfindende
Wahl zum Eu- Verzweiflung. Das ist so- wählt wurden.
ropaparlament
Und die Bürvorzeitig ange- zusagen eine Gruppen- ger honorieren
facht.
therapie vor den Augen das.“
Manche Meder Öffentlichkeit.“ d i e n m a c h e r
Politik für die
Bürger, nicht
hätten
ihre
für Medien
Blätter geradezu zu „Kampfmaga„Es hat ja damals nach unserer zinen“ gegen die FPÖ umfunktioAngelobung viele falsche Prophe- niert, wie zum Beispiel „Der Stanten gegeben, die in düsteren Tönen dard“ oder der „Falter“. „Das ist die
geweissagt haben: diese Regierung Hass-Tirade, in der sich einige Teile
wird nicht einmal ein halbes Jahr des österreichischen Journalismus
halten“, konnte sich der Vizekanz- leider befinden, und sie wundern
ler gleich zu Beginn einen Seiten- sich dann, dass das niemand mehr
hieb auf die Kassandra-Rufer in hören will“, sagte HC Strache.

Haimbuchner: „Willkommen in Oberösterreich, in einem Bundesland,
in dem die FPÖ mehr Stimmen hat als SPÖ und Grüne zusammen.“

Fotos: eventfoto.at

n Ried/Innkreis beging die FPÖ ihr traditionelles Aschermittwochtreffen, bei dem die ersten Reformerfolge „mit blauer Handschrift“
der Koalition und bevorstehende Wahl zum Europaparlament im
Vordergrund standen. „Wir wissen, wofür wir gewählt wurden. Wir
machen Politik für die Österreicher – und die honorieren das“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache.

HC Strache: „Wählen wir im Mai den unsäglichen Merkel-Macron-Kurs, der

Glücklicherweise dürften die
Freiheitlichen ja noch feiern an ihrem Aschermittwoch. Was aber angesichts der „Karfreitags-Klage“
der Arbeiterkammer nicht mehr sicher sei. „Ich weiß nicht, wie lange noch, denn schließlich könnten
sich andere Wochentage diskriminiert fühlen und den EuGH anrufen“, schwenkte der Vizekanzler
auf die jüngsten Urteile des EU-Gerichtshofes ein. Einer der namhaften österreichischen Rechtsexperten habe zu Recht die sogenannte
„unfehlbare Justiz“ kritisiert: „Er
hält die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zum Karfreitag für eine mehr als bedenkliche
Entwicklung.“
EuGH entmündigt Parlament
Der EuGH sei fixiert auf „formale Gleichheit“ und ignoriere, so
Strache, dass solche Regelungen
historisch gewachsen seien und
von der Bevölkerung akzeptiert
würden. Und Rudolf Welser, so
heißt der Rechtsexperte, habe gewarnt: „Es ist problematisch, wenn
eine Handvoll Höchstrichter über
Dinge entscheidet, die eigentlich
gewählten Volksvertretern vorbehalten sind.“
Was da noch kommen könne?
„Als nächstes werden sie uns zwin-

gen, Weihnachten abzuschaffen,
damit sich Muslime nicht diskriminiert fühlen. Oder den Heringsschmaus, damit sich die Karpfen
nicht diskriminiert fühlen“, bemerkte der FPÖ-Chef unter dem
Beifall des Publikums.
In der Folge griff der Vizekanzler die moslemische Einwanderung auf, mit den erkennbaren Folgen wie Zwangsverschleierung,
Zwangsverheiratungen, „Ehrenmorden“ und Messerattentaten.
Auch hier habe die Koalition mit
Gesetzen nachgeschärft: „Wir dulden keine Hassprediger in Moscheen und keine Verherrlichung
des Dschihad in Kindergärten und
Schulen. Und wir sind auch nicht
dafür da, verletzte IS-Mörder in
Österreich auf Steuerkosten medizinisch zu behandeln oder überhaupt nach Österreich zurückzuholen, um hier Mindestsicherung zu
beziehen und andere zu radikalisieren.“
Er begrüßte die Reaktion von
Innenminister Herbert Kickl auf
die Geschehnisse in Dornbirn, die
geplante Einführung einer Sicherungshaft für Asylwerber. Er wies
die Kritik an den Behörden durch
die Opposition zurück – wie auch
deren Zögern bei der Zustimmung
zur Sicherungshaft, frei nach dem
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ig und falsch!“

Bürger“ gegen Kritik der Medien und aus Brüssel
in Hinblick auf die im Mai anstehende EU-Wahl, was die etablierten Parteien aufschrecke. Der
französische Präsident Emmanuel
Macron habe jetzt gar einen flammenden Appell für einen „Neubeginn in Europa“ gehalten, betonte
Strache: „Irgendwie lustig - und
traurig zugleich. Europa will er neu
gestalten. Dabei hat er nicht einmal
taugliche Rezepte für sein eigenes
Land. Denn zuhause wird Macron
von den Gelbwesten belagert und
weiß nicht mehr ein noch aus.“
Nicht viel anders sehe es bei
der Europäischen Volkspartei aus,
die ihr erfolgreichstes Mitglied,
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und dessen Fidesz, ausschließen wolle: „So viel zu ihrem
Demokratieverständnis. Bei uns
sind alle Reformkräfte und damit
natürlich auch die Orban-Partei jedenfalls herzlich willkommen.“
Die Österreich-Partei in Brüssel
Während Harald Vilimskys
Motto: Billige Polemik statt seriö- mit dem Motto: „Ein Europa, das
ser Politik!
schützt, hat offene Herzen, aber
Die Mehrheit der Österreicher keine offenen Grenzen“ in den
sei für Kickls Vorschlag: „Die Ös- Wahlkampf ziehe, belasse es der
terreicher haben ein gutes G‘spür klassische EU-Apparatschik Othfür richtig und falsch. Dann ist es mar Karas bei „Brüssel zuerst“
völlig absurd, dass die Opposition – und kritisierte die erfolgreiche
seinen Kopf forRegierungsdert.“
„Wir wollen es nicht arbeit permaUnd bei dienent.
allen recht machen,
sem
Thema,
„Wir stehen
nämlich der Opsondern wir wollen es für Eigenverposition, kam der
antwortung
richtig machen.“
Vizekanzler erst
und Eigenrichtig in Fahrt.
staatlichkeit,
Diese sei, angeführt von einer noch und das in einem ausgewogenen
immer vom Machtverlust trauma- Verhältnis zu gesamteuropäischen
tisierten SPÖ, mur noch Ausdruck Anstrengungen“, erläuterte Strache
„einer tiefen Verzweiflung“, die die politische Linie der FPÖ. Und
sich im Nationalrat einer Gruppen- damit sei Österreich mit der neutherapie unterziehe, und das or den en Regierung erfolgreich auf Kurs
Augen der Öffentlichkeit.
in Europa, denn : „Wir wollen es
Immerhin habe die SPÖ eine nicht allen recht machen, sondern
Ärztin als Chefin genommen, aber wir wollen es richtig machen.“
leider eine vom falschen Fach.
Denn „unser schönes Land Ös„Diese Partei braucht keine Schut- terreich“ habe sich engagierte Menzimpfung, sondern gehört dringend schen verdient, die ihren Beitrag
auf die Intensivstation“, analysierte leisten und nicht nur besserwisseStrache den Zustand der ehemali- risch kritisieren können, betonte
gen Sozialdemokraten.
der Vizekanzler und schloss mit
Für mehr Leben hätten hingegen der umjubelten Aufforderung seine
die Freiheitlichen und ihre befreun- Rede: „Und bevor der Islamismus
deten Parteien im Europaparlament in Österreich ausbricht, trinken wir
gesorgt. Und da sehe man derzeit jetzt noch ein gutes Bier, ohne uns
eine absolut positive Entwicklung dafür zu schämen. Glück auf!“

Hausherr Elmar Podgorschek (Bild oben) konnte sich über ein „volles
Haus“ freuen, über Menschen (Bild unten) die den Freiheitlichen
dankbar sind, dass in dem Land endlich Politik für sie gemacht wird.

r nur Schaden für Europa brachte, ab!“

EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky und der oberösterreichische
EU-Kandidat Roman Haider (Bild oben) wollen in Europa ein Bündnis
schmieden, um als zweitstärkste Kraft Europa den Bürgern zurückzugeben. Die Unterstützung von HC Strache und den mehr als 2.000
Besuchern (Bild unten) haben sie für dieses Vorhaben.
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Gesetzesreparatur

E-Card mit Foto fixiert

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Am 4. März 1919 fand die erste
Sitzung der Konstituierenden Nationalversammlung statt. Es war
zugleich der Tag des Einzugs der
ersten weiblichen Abgeordneten
in das Parlament. Heute ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass Frauen
wichtigste Staatsämter bekleiden.

Foto: NFZ

Ab 2020 dürfen E-Cards grundsätzlich nur mit einem Foto versehen an Versicherte ab 14 Jahren
ausgegeben werden. Nach entsprechenden Beschlüssen aus den Jahren 2017 und 2018 verabschiedete
der Nationalrat letzte Woche die
Änderungen im ASVG, die die notwendigen Präzisierungen bringen.

Karfreitag nun wahlweiser
„persönlicher Feiertag“

Quoten-Unsinn

Künftig ist ein Urlaubstag als „persönlichen Feiertag“ möglich

H

itzig verlief die letztwöchige Nationalratssitzung zur
neuen Karfreitgsregelung. Zur
Ausübung religiöser Pflichten
kann jeder Arbeitnehmer einen
„persönlichen Feiertag“ wählen.

Besondere Empörung herrschte
bei SPÖ, Neos und Liste Jetzt darüber, dass der konkrete Gesetzestext
erst wenige Stunden vor der Nationalratssitzung vorgelegt wurde.
Was folgte, war eine hitzige Debatte über die Geschäftsordnung, die
in einer von Nationalratspräsident
Wolfgang Sobotka einberufenen
„Stehpräsidiale“ mündete.
EU-konforme Lösung
Verbunden mit dem Gesetzespaket ist auch ein Eingriff in geltende
Kollektivverträge, die Regelungen

Foto: screenshot NFZ

Foto: NFZ

SOZIALPOLITIK

Krisenpflegeeltern sollen weiterhin Anspruch auf
Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe haben.
Dies sieht ein letzte Woche beschlossener Initiativantrag der Regierungsparteien vor. Der Oberste
Gerichtshof hatte nach Änderungen im Familienlastenausgleichsgesetz, im Kinderbetreuungsgeldgesetz sowie im Familienzeitbonusgesetz erkannt,
dass Krisenpflegeeltern diesen Anspruch verlieren,
da sie keine Eltern im Sinne des § 184 ABGB seien.

HOHES
HAUS

„Stehpräsidiale“ zur hektischen Sitzung zur Karfreitagsregelung.

für den Karfreitag enthalten. Dies
wurde deshalb notwendig, um eine
diskriminierungsfreie und EU-konforme Lösung sicherzustellen, führte FPÖ-Klubobamnn Walter Rosen-

kranz aus. Arbeitnehmern werde
die uneingeschränkte Ausübung
religiöser Pflichten ermöglicht, sie
könnten sich an einem für sie wichtigen Feiertag frei nehmen.

SPÖ zwischen Wunsch und Wirklichkeit
In der „Aktuellen Stunde“ des
Nationalrats setzte die SPÖ das
Thema „Abbiegeassistent“ auf die
Tagesordnung. Zusammen mit den

Foto: NFZ

Was es dazu braucht, sind Frauen, die über die erforderlichen
Kompetenzen verfügen und bereit
sind, in die Politik zu gehen. Diese
Tage sind voll mit Veranstaltungen, in denen man sich den Kopf
darüber zerbrechen kann, warum
das wenige Frauen tun. Dort werden dann alle möglichen Konzepte
präsentiert, wie man die eine oder
andere Quote erfüllen könnte.
Eine der schlechtesten Überlegungen ist die Koppelung der
Klubförderung an eine Frauenquote. Das wäre eine Bestrafung
jener Klubs, die weniger Frauen als
Männer in ihren Reihen haben. Das
Modell ist abzulehnen, zumal die
Klubs auf ihre Zusammensetzung
keinen Einfluss haben. Die Listen
werden von den Parteien erstellt.
Der überwiegende Großteil der
Abgeordneten kommt über die
Wahlkreis- und Landeslisten in den
Nationalrat. Diese Ebene ist es,
auf der man sich behaupten muss,
vor dem Wähler. Der hat es in der
Hand, Frauen oder Männer zu wählen, das nennt man Demokratie.
Wenn er mehr Frauen in den Nationalrat wählen will, dann wird er
jene Partei wählen, die besonders
viele Frauen aufweist. Sind ihm
andere Kriterien wichtiger, wird er
sich anders entscheiden. In diese
Freiheit über Quoten oder Geldstrafen einzugreifen, ist die Überheblichkeit einer selbsternannten
„Elite“, die glaubt, über dem Souverän zu stehen.

FAMILIENPOLITIK

Neos und der Liste Jetzt brachte die
SPÖ einen Entschließungsantrag
ein, in dem der Verkehrsminister
unter anderem aufgefordert wurde,
österreichische Lastkraftwagen mit
technisch geeigneten Abbiegeassistenz-Systemen
verpflichtend
nachzurüsten.
Verkehrsminister Norbert Hofer
gab zu bedenken, dass eine verpflichtende Ausrüstung neuer Lkw
und eine Nachrüstung älterer Lkw
mit Abbiegeassistenten ein Vertragsverletzungsverfahren der EU
nach sich ziehen würde. Zudem
würde hier die SPÖ gegen besseres
Wissen vorgehen, was die techni-

sche Sicherheit der aktuellen Systeme betreffe.
Denn die rot-grüne Wiener Stadtregierung lasse derzeit von der MA
48 vier Abbiegeassistenz-Systeme
bei deren Müllwägen testen. Das
Ergebnis ist ernüchternd: Alle vier
Systeme weisen noch gravierende
Mängel auf. So wurden Menschen
von den Systemen ignoriert, aber
vor Straßenlaternen oder Büschen
gewarnt. Der Testleiter: „Es wäre
unverantwortlich, jetzt Steuergeld
in die Nachrüstung der 300 Müllwägen zu investieren, wenn die
Systeme nicht so funktionieren,
wie sie sollen.“
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„Starke Wirtschaft. Starkes Land.“

Vizekanzler HC Strache empfing 100 österreichische Spitzen-Unternehmer zu Reformdialog

B

Das große Ziel von Vizekanzler
HC Strache mit diesem Dialogforum ist es, den richtigen politischen
Rahmen für unternehmerische
Leistungen zu gestalten, die Österreich zum führenden Arbeits- und
Wirtschaftsstandort Europas machen sollen, führte OeNB-Vizepräsidentin Kolm in ihren einleitenden
Worten aus.
HC Strache stellte vor den mehr
als 100 geladenen Gästen seine Intention klar: „Um unser Land wieder auf die Überholspur zu bringen,
braucht es eine nachhaltige Stärkung der heimischen Wirtschaft –
einer Wirtschaft, die die Interessen
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen berücksichtigt
und nicht eine Seite gegen die andere ausspielt.“

Auch Infrastrukturminister Norbert Hofer und Finanzstaatssekretär Huber Fuchs wandten sich mit
kurzen Statements aus ihrem Vollziehungsbereich an die Gäste. „Österreich steht bei internationalen
Top-Unternehmen nach wie vor
hoch im Kurs. Infrastruktur und
Innovationskraft sind zentrale Voraussetzungen für Investitionen der
Wirtschaft. Zudem ist es unser erklärtes Ziel, Österreich zu einer der
führenden Nationen im Bereich der
Digitalisierung zu machen, um das
Land für Wirtschaftstreibende zusätzlich zu attraktivieren“, betonte
der Infrastrukturminister.
Attraktivierung des Standorts
Dazu brauche das Land aber eine
Steuerentlastungsreform in zweier-

Foto: bmoeds

ei einem Empfang im Vizekanzleramt stellte HC Strache letzte
Woche gemeinsam mit der Vizepräsidentin der Österreichischen
Nationalbank, Barbara Kolm, die Initiative „Starke Wirtschaft. Starkes Land.“ vor: Wirtschaftstreibende und Politiker sollen zusammen
aktuelle Reformvorhaben diskutieren und diese optimieren.

HC Strache: Politik und Wirtschaft müssen besser zusammenarbeiten.

lei Hinsicht, führte Fuchs dazu aus.
Eine Entlastung bei der Komplexität des Steuerrechts und eine Entlastung bei der Steuerbelastung:
„Unsere ,Netto-Offensive‘ ist eine
ehrliche Steuerentlastung für alle
Arbeitnehmer, Pensionisten und
Unternehmer in Österreich.“

Entscheidend für die Hebung der
Standortqualität im internationalen
Wettbewerb sei neben der Senkung
der Lohnnebenkosten und der Steuerlast auch das Vorhandensein von
genügend Fachkräften für die Unternehmen, hob der Finanzstaatssekretär hervor.

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 Verkehr, Innovation und Technologie
Eine Zwischenbilanz:

Pilotprojekt „Tempo 140“ auf Autobahnen

Alkoholkontrollen auf Wasserstraßen

Pilotprojekt „Rechtsabbiegen bei Rot“:
Klimaschutzprojekt „#mission2030”:
Dies ist eine Maßnahme zur Verbesserung des innerstädti- Dieses Projekt soll den Verkehr effektiver machen, ein hochschen Verkehrsflusses.
wertiges Verkehrsangebot gewährleisten, die Effizienz des
Gesamtsystems sicherstellen und den Anforderungen der
Freigabe der Pannenstreifen auf der Autobahn A4:
Dies ist ein Pilotprojekt zur Reduktion der Stauaufkommen. Gütermobilität gerecht werden.
Offensive bei E-Mobilität:
Dies bedeutet eine Erhöhung des Anteils von E-Fahrzeugen,
neue Rahmenbedingungen für CO2-arme Mobilität, eine
Schwerpunktverschiebung hin zu emissionsfreien Neuzulassungen von Fahrzeugen und eine Steigerung des Elektrifizierungsgrades von Eisenbahnstrecken.

170 Millionen Euro zusätzlich für das Breitband:
Ein flächendeckendes und schnelles Internet soll Österreich zukunftsfit machen.

Einführung des „Österreich-Tickets“:
Zukünftig soll es die Möglichkeit geben, mit nur
einem gelösten Ticket sämtliche öffentliche Verkehrsmittel wie etwa ÖBB, Regionallinien oder auch die WieKeine Dieselverbote in Österreich:
Die immer besser werdenden Luftpartikelfilter und der mitt- ner Linien nutzen zu können.
lerweile marginale Ausstoß an Dieselpartikeln rechtfertigen Mehr Geld für die Forschung:
keine Benachteiligung von Dieselfahrern.
Das Forschungsförderungsgesetz sichert das Budget dafür.
Ing. Norbert Hofer, der freiheitliche Präsidentschaftskandidat von 2016, wurde am 18. Dezember 2017 in der
Wiener Hofburg als Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie angelobt und ist damit der
fünfte Verkehrsminister aus den Reihen der FPÖ seit 1945.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Ing. Norbert Hofer
Bundesminister für Verkehr,
Innovation und Technologie
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Rechtspopulistisch
Hektische Propaga

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Macron, Europas
Emotionalienhändler
An exakt dem Tag, als Emmanuel Macron diese Woche eine
Rede halten wollte, veröffentlichten Medien in allen 28 EU-Staaten seinen Text. Keine Analyse,
keine Kritik, sondern breitest
möglicher Raum für Macrons
Selbstdarstellung als europäischer Emotionalienhändler.
Man hat den Eindruck, dass
Macron sich auf EU-Ebene darüber hinwegzutrösten versucht,
dass sein Stern in Frankreich im
Verglühen ist. Zwischen seinem
Auftritt an der Sorbonne 2017
und dem in dieser Woche hat er

Viktor Orbán wehrt sich
gegen seine Kritiker
teressen anderer, ja denen unserer
Gegner.“
Zugleich warnte Orbán, dass die
Flüchtlingskrise noch nicht ausgestanden sei: „Alles, was wir seit
2015 erlebt haben, wird noch stärker erneut geschehen.“ Um das
zu bewältigen, schlug Orbán die
Schaffung eines neuen europäischen Gremiums vor: „Die aus der
Migration entspringenden Fragen
muss man der Kommission aus der
Hand nehmen und dem Innenministerrat übergeben.“

Foto: Fidesz

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat in der „Welt
am Sonntag“ auf die Forderung,
seine Partei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) auszuschließen, reagiert: „In Wirklichkeit kommt der Angriff von links,
nicht um uns, sondern um die EVP
zu schwächen. Wenn es uns nicht
mehr gibt, werden sie die Italiener angreifen und danach kommen
die Österreicher an die Reihe. Das
nennt man Salamitaktik.“
In der vergangenen Woche hatten
mehrere Vertreter christdemokratischer Parteien den Ausschluss der
Fidesz aus der EVP gefordert, der
EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber (CSU),
hatte dies als Option bezeichnet.
Orbán wirft seinen Kritikern politische Blauäugigkeit vor: „Nicht
jeder versteht dies, doch in der
politischen Fachliteratur werden
sie nach Lenin als die ‚nützlichen
Idioten’ bezeichnet. Während sie
einen geistigen Kampf zu führen
glauben, dienen sie den Machtin-

Orbán schlägt zurück.

Klimaschutzaktivisten warnen vor den Klimafolgen

Foto: adelphi

Foto: NFZ

alles Vertrauen der Franzosen
verspielt. Einmal mehr agiert
Macron als Angstmacher vor der
„nationalistischen Abschottung“.
Dass er gleichzeitig, an die „Notwendigkeit schützender Grenzen“
erinnert und „strengere Grenzkontrollen“ fordert, wäre nur
dann ein Widerspruch, wenn er
Letzteres auch ernst meinte.
Seine „europäische Agentur
für den Schutz der Demokratie“
klingt latent totalitär, wenn unter
dem Deckmantel des Kampfes
gegen „Hate Speech“ die Zensur im Internet vorangetrieben
wird. Eine einheitliche „soziale
Grundsicherung“ für die ganze
EU samt „europaweitem Mindestlohn“ ist ebenso populistisch
wie ökonomisch jenseitig.
Man vertraut Leuten wie
Macron nicht, auch wenn sie
sinnvolle Dinge vorschlagen,
weil die Grundrichtung die gleiche bleibt: Am Ende geht es um
mehr Macht für Brüssel. Das ist
keine Lösung, sondern die Ursache der Probleme der EU.

„Einfache Wahrheiten“ ortet die Adelphi-Stiftung als das Erfolgsprogramm d
tensten Thematik, dem Klimawandel. Und da ist jede Skepsis an diesem dü

D

ie Berliner Adelphi-Stiftung ist eine Art Hans-Dampf in allen Klimaschutzgassen Europas. In ihrer jüngsten Studie schlägt sie
Alarm: Die „Klimaleugner“ – so ihre Bezeichnung für Kritiker der Klimawandel-Hysterie – sind in Europa auf dem Vormarsch. Bei einem
Wahlerfolg der „Rechtspopulisten“ drohe daher der Klimakollaps.
Die Europawahlen nahen, und
die etablierten Parteien sehen sich
angesichts der Umfragen, die deutliche Zugewinne für EU-kritische
Parteien wie die FPÖ prognostizieren, gehörig unter Druck. Gut, das
Migrationsthema taugt nicht mehr
im „Kampf gegen Rechts“, die
Bürger Europas haben die Lügen
der Regierenden anhand der realen
Folgen längst durchschaut.

hysterischer – siehe Deutschland.
Um die Hysterie unter Dampf
zu halten, wurde jetzt eine Studie
über die rechten „Klimaleugner““
veröffentlicht. Die Schlagzeile auf
ORF-online lautete: „Rechtsruck in
Europa gefährdet Klimaziele.“
Stimmt irgendwie. Weder sind
die Polkappen geschmolzen noch
Südseeinseln im Meer versunken, wie ein gewisser Al Gore

Ablenkung mit Unmöglichem
Also wird das nächste Ablenkungsthema von den wirklichen
Problemen hervorgekramt, der Klimawandel. Da kann keiner genau
sagen, wie sehr der Mensch diesen beeinflussen kann. Das hat sogar der Weltklimarat (IPCC) 2007
zugegeben: „Wir sollten erkennen,
dass wir es mit einem gekoppelten, nicht linearen und chaotischen
System zu tun haben, weshalb die
langfristige Vorhersage zukünftiger
Klimazustände nicht möglich ist.“
An diesem Erkenntnisstand hat
sich nichts geändert. Dennoch werden die Warnungen, wie auch die
Reaktionen der Politiker, immer

Als der Klimawandel 1998 zum Thema
EU-kritischen Parteien ein – weil sie sic
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he „Klimaleugner“:
anda zur EU-Wahl

Salvinis Lega Nord dominiert

Das italienische Mitte-Rechts-Bündnis hat
bisher alle Regionalwahlen seit den Parlamentswahlen im März 2018 gewonnen – und
die Lega Nord hat sich dabei als echte Erfolgslokomotive erwiesen. So auch bei der
Ende Februar abgehaltenen Regionalwahl
auf Sardinien. Die Linke, die bisher die Insel
regierte, wurde de facto pulverisiert, der Koalitionspartner der Lega, die „Fünf-Sterne-Bewegung“, stagniert bei Regionalwahlen. Bei
den Parlamentswahlen vor einem Jahr gewann die Linke auf der Insel 42,5 Prozent,
letzte Woche waren es nur noch 11,2 Prozent. Das Mitte-Rechts-Bündnis
konnte im selben Zeitraum von 31 auf 52 Prozent zulegen.
Foto: eu2018.at

n nach einem EU-Wahlerfolg der „Rechten“

KURZ UND BÜNDIG

2006 prophezeite. Das Klima hält
sich nicht an die Ziele, die ihm
die Wandel-Kassandras vorschreiben. Sogar die Eisbärenpopulation
schmilzt nicht wegen der 0,85 Grad
Erderwärmung seit Beginn des Industriezeitalters. Es gab noch nie so
viele, ergab die Zählung 2018.

a wurde, setzte auch der Erfolg der
ch auf reale Probleme konzentrieren.

Grafik: adelphi

Problem mit Fakten
Aber mit verlässlichen Daten haben es „Anti-Rechtskämpfer“ nicht
so. Alexander Carius, Vorstand des
Studienerstellers Adelphi-Stiftung,
behauptete in der „Süddeutschen
Zeitung“, dass die FPÖ im Europaparlament „systematisch gegen

jedes Vorhaben in der Klima- und
Energiepolitik“ stimme. Hätte er
die eigene Studie gelesen, so wüsste er es besser: Das war nur in 55
Prozent der Vorschläge nach dem
Pariser Abkommen 2015 der Fall.
Diese Faktenunsicherheit liebt
auch die Politik: Denn zum Zeitpunkt des Eintritts der Katastrophe
– oder auch nicht – beziehungsweise des Wirksamwerdens der Gegenmaßnahmen – oder nicht – weilen die Herrschaften nicht mehr auf
diesem Planeten.
Aber welchen „Skandal“ deckt
die Adelphi-Studie wirklich auf?
Die Rechtspopulisten und die Klimawandel-Kritiker sind untereinander vernetzt! Der UN-Weltklimarat, die Klimawandel-NGOs
und die UN-Mitgliedstaaten stehen
nur in losem Kontakt?
Und dann natürlich die verdächtigen Geldflüsse der Klimawandel-Verursacherindustrien an
Wissenschafter, die dem Klimawandel kritisch gegenüberstehen:
Für 2016 wurde denen ein Budget von „sagenhaften 889 Millionen Dollar“ zugerechnet. Ein Jahr
zuvor hatte allerdings die Klimawandel-freundliche „Washington
Post“ die Geldflüsse der „Klimawandel-Industrie“ recherchiert und
kam auf unglaubliche 1.500 Milliarden US-Dollar.

Der schleichende
Bevölkerungsaustausch
Der Migrationsbericht von 2017
gibt eine genaue Analyse des
Migrationsgeschehens in Deutschland. Es kamen 1,38 Millionen
Ausländer, während 890.000 gingen. Ergibt eine Netto-Einwanderung von 499.000 Ausländern.
Demgegenüber haben 249.000
Deutsche das Land verlassen und
166.000 sind zurückgekehrt, was
eine Netto-Auswanderung von
83.000 Deutschen ergibt.
Bei der Einwanderung aus der
EU dominierten die Osteuropäer,
die mit 150.000 Personen 63 Prozent der 239.000 EU-Netto-Einwanderer stellten. Wenig profitiert
Deutschland von der angeblich hohen Zahl an „Brexit-Flüchtlingen“
aus Großbritannien, diese machen
nur 1,25 Prozent der Neu-Einwanderer aus. Hingegen gab es eine
Netto-Einwanderung von 250.000
Personen über die Bereiche Asyl
und subsidiärer Schutz sowie
186.000 neue Asylwerber.
Die Zahl der deutschen Netto-Auswanderer betrug 83.000 Per-

sonen. Zum Vergleich: 2015 waren es gerade einmal 2.000, vor 20
Jahren schwankte deren Zahl zwischen 2.000 oder 5.000 Netto-Auswanderer. Die Hauptzielländer:
Schweiz, die USA, Österreich und
Großbritannien. Auch die Mär von
der Pensionisten-Auswanderung
widerlegt der offizielle Migrationsbericht der deutschen Bundesregeriung klar: Mehr 80 Prozent der
deutschen Auswanderer sind unter
50 Jahre alt, und auffällig hoch ist
die Zahl der ausgebildeten Ärzte.

Foto: NFZ

der rechten Parteien in Europa – und das natürlich auch bei der umstritürftig faktengestützten Weltuntergangs-Alarmismus pure Häresie.

Der weltweit aktive Paketdienst UPS
stoppt die Hauszustellungen in Rosengård,
dem Mulitkulti-Zentrum in Schwedens drittgrößter Stadt Malmö. „Unsere Mitarbeiter
müssen ein sicheres Arbeitsumfeld haben“,
begründete Schwedens UPS-Manager Hedvig Armand den Zulieferungsstopp. In den
letzten Wochen seien Mitarbeiter im Stadtteil
Rosengård von Anwohnern bedroht und sogar tätlich angegriffen worden. Seine Liefertätigkeit stellt UPS nicht ganz ein, die Pakete
werden aber nur noch an einem gesicherten Lieferpunkt abgegeben und
können dort abgeholt werden.

Deutsche wandern aus.

Foto: UPS

„No-Go-Area“ Rosengård
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Seniorenstamm11 tisch in Favoriten
MÄRZ

Die FPÖ Favoriten lädt am Montag, dem 11. März 2019, zum Seniorenstammtisch ins Gasthaus „Am
Platz‘l“ (Im Hanssonzentrum - Favoritenstraße 239, 1100 Wien) mit
der 2. Landtagspräsidentin Veronika Matiasek. Beginn: 16.00 Uhr.
März

Bezirksteilstamm-

12 tisch Aspern

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 12. März 2019, zu
ihrem Bezirksteilstammtisch Aspern ins Gasthaus Hollmann (Zachgasse 4, 1220 Wien). Beginn: 19.00
Uhr.
MÄRZ

LESER AM WORT
Frage nach der Klage

unnötigen Bürokraten in Brüssel
sind nicht in der Lage, das umzusetzen. Man fragt sich, warum wird
das nicht schon in diesem Jahr umgesetzt? Eine Änderung vor 2022
wird es wahrscheinlich nicht geben. Eine Motivation, zur EU-Parlamentswahl zu gehen, ist das nicht
– und damit wächst auch sicher
nicht das Vertrauen in die EU.
Ernst Pitlik, Wien

Die Karfreitagsregelung ist keine Erfindung der Regierung, wie
oft behauptet wird, sondern eine
logische Folge auf die AK-Klage. Was wäre die Folge gewesen,
wenn die Regierung den Karfreitag als Feiertag für alle gewidmet
hätte? Nach Erfüllung aller Feiertagswünsche würden wohl keine Tage mehr für die Arbeit überbleiben. Damit sind wir am Punkt
angelangt, der vermutlich hinter
der Klage steht. Die Klage wurde
von einem Agnostiker eingebracht
und von der AK mit dem Geld der
Zwangsmitglieder bezahlt. Daran
sollte man bei seiner Meinungsbildung denken, die man machen sollte, bevor man sich positioniert.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Einwanderungsland

Seniorenstamm-

12 tisch in Favoriten

MÄRZ

Stammtisch der

13 FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 13. März 2019, zum
Stammtisch ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110 Wien)
zu Vortrag und Diskussion mit Niederösterreichs FPÖ-Landesparteisekretär Michael Schnedlitz. Beginn: 19.30 Uhr.
März

Bezirksteilstamm-

13 tisch Kagran

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 13. März 2019,
zum Bezirksteilstammtisch Kagran
ins Gasthaus „Einkehr Weisser
Esel“ (Hirschstettner Straße 11,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Foto: EU

Der Wiener Seniorenring lädt am
Dienstag, dem 12. März 2019, zum
Seniorenstammtisch ins Cafe Shelby (Gellertplatz 10, 1100 Wien)
mit Landesparteisekretär Michael
Stumpf. Beginn: 14.00 Uhr.

Bürger gehäkelt

Das ist wieder beispielhaft für
die EU. Die Bürger wurden aufgerufen, über die Zeitumstellung
abzustimmen. Das Ergebnis war
eindeutig, aber die hochbezahlten,

Definiert man die Tauglichkeit
eines Landes mit der Bevölkerungsdichte, dann sieht es um das
„Einwanderungsland“ Österreich
bereits ziemlich schlecht aus. Österreich hat 106 Einwohner pro
Quadratkilometer,
Deutschland
mehr als 200, die EU 121, USA 36,
Kanada 4 und Australien 3. Die
globale Vergleichszahl beträgt 59.
Also, wieviele neue Heimatsuchende vertragen unsere Natur und der
gebeutelte Sozialstaat überhaupt
noch? Meiner Meinung nach sind
wir im Sinne unserer Nachkommen
schon längst ausgebucht, auch in
der Umweltverträglichkeit. Ach ja,
habe ich fast vergessen, auf den Almen wäre noch Platz für eine Verstädterung vorhanden, denn diese
„blöden“ Rindviecher sind ja so
und so nur eine immense Gefahr
für uns verwöhnt/respektlos/rücksichtslos/selbstgefällig auftretende
„Naturbanausen“.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Stammtisch der

20 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 20. März 2019,
zum Stammtisch ins Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9, 1030
Wien). Beginn: 19.30 Uhr.

Kaum lässt der Flüchtlingszustrom etwas nach, wollen ihn die
linken Gutmenschen auch schon
wieder anheizen. „Das Recht auf
Familiennachzug muss wieder für
alle Flüchtlinge gelten“, meint
etwa Ulla Jelpke, Hamburger Bundestagsabgeordnete der „Linken“.
Naja, dann wird es Deutschland
vermutlich bis Ende 2019 „schaffen“, wohl zwei Millionen weitere
dieser „dringend gebrauchten Bereicherer“ im Land zu haben.
Klaus Gumpoltsberger, Hallein

Rote Amnesie

An Realitätsverlust und Amnesie
scheint die ganze SPÖ zu leiden.
Bezichtigt sie doch die Regierungskoalition genau jener Unterlassungen, Fehlpolitik, Unfähigkeit,
Korruption und Verschwendung,
welche die SPÖ in der Vergangenheit selbst zu verantworten hat!
Armin Schütz, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Noch mehr „Bereicherer“
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Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

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

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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Simmering zeigt‘s vor:
Bürgerideen zum Budget!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Freiheitliche lassen Bürger mitreden, mitentscheiden und mitgestalten

W

ährend Rot-Grün an ihrem
„Wien ist anders“-Kurs,
also Gosch‘n halten und zahlen,
festhält, geht Simmerings freiheitlich dominierte Bezirksvorstehung einen anderen Weg: Die
Bürger sollen entscheiden, wofür
das Geld ausgegeben wird.

So geht direkte Demokratie!
„Direkte Demokratie steht bei
uns Freiheitlichen schon immer
ganz oben auf der Prioritätenliste.
Die Bürger kennen ihr Lebensumfeld am besten, also sollen sie auch
mitentscheiden können, wofür öf-

Foto: FPÖ Simmering

Ab 1. März sind die Simmeringer aufgerufen, ihre Ideen und
Vorschläge für den Bezirk online
einzubringen und damit über die
Verwendung des Bezirksbudgets
zu entscheiden, erläutern FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler und
Stellvertreterin Katharina Krammer
das „Partizipative Bürgerbudget“.

Ich sag’s, wie’s ist. Unser neuer
Bürgermeister schaut beruhigend
aus. Was der Häupl erst im Lauf
seiner Amtszeit mühsam erworben hat, bringt Ludwig schon mit.

Paul Stadler und Katharina Krammer: „So geht direkte Demokratie!“

fentliche Geldmittel verwendet
werden“, zeigt sich Stadler von der
Idee der Bürgerbeteiligung überzeugt. Damit soll die Gestaltung
des Bezirks demokratischer und
bürgerfreundlicher werden.
Wie läuft das Ganze ab: Vom
1. bis 31. März 2019 können sich
die Simmeringer auf der Webseite www.simmering.wien.at für die
Teilnahme am Bürgerbudget registrieren und dann ihre Ideen und

Vorschläge für die Gestaltung des
Bezirks einbringen.
Danach folgt eine einmonatige
Phase der Evaluierung, in der die
Ideen zusammengefasst, Expertisen dazu eingeholt und die Ideen
auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden.
Vom 2. bis 30. Mai können die
Vorschläge online bewertet und mit
anderen diskutiert werden. Die besten Ideen werden realisiert.

Mit dem Ergebnis des Grün-Experimentes Mariahilfer Straße
scheint nun der grüne Bezirkschef
von Neubau, Markus Reiter, nicht
zufrieden zu sein. So will er jetzt
die Verkehrsflüsse rund um die Mariahilfer Straße evaluieren.
Für den Verkehrssprecher der
Wiener FPÖ, Klubobmann Toni
Mahdalik, eine unnötige Geldverschwendung: „Die Probleme sind
seit Jahren für jedermann ersichtlich.“ Die Erfahrung zeige, dass
es nur eine Verschlechterung für
den städtischen Verkehr bedeuten
kann, wenn die Grünen steuernd
eingreifen, erinnert er an vergangene „Verkehrsprojekte“ der Grünen: „Seit der Umgestaltung der

Mariahilfer Straße herrscht für Autofahrer das Chaos auf den einzig
beiden Querungsmöglichkeiten für
Autos.“
Der geschäftsführende Bezirksparteiobmann der FPÖ-Mariahilf,
Leo Kohlbauer, forderte SPÖ-Bezirksvorsteher Markus Rumelhart
auf, sich sofort mit Reiter an den
Verhandlungstisch zu setzen, denn
die Bürger hätten sich bei der Befragung zur ,MaHü‘ eindeutig
für viele Autoquerungen ausgesprochen: „„Mit speziellen Verkehrszählungen die Anrainer wieder nur an der Nase herumführen
zu wollen, bezeugt die wahre Moral der rot-grünen-Gutmenschen in
Neubau und Mariahilf!“

Foto: Franz M. Haas

Grünes Eingeständnis zu „MaHü“-Chaos

Mahdalik: Grünes Eingeständnis
des Versagens bei der „MaHü“.

Ruhe
Leider aber ist er auch beruhigt. Etwa was den Verlust des
Kulturerbes angeht. Na ja, bau’n
s’ halt ein Haus hin am Eislaufplatz. Ist eh nicht mehr so hoch
wie geplant. Und wie das dann
ausschaut, das Konzerthaus neben dem niedrigeren Hochhaus
und dem neuen Intercont, wern
ma scho segn.
Und das ehemalige Belvedere-Stöckl in der Prinz-Eugen-Straße? Ist eh hinter einer Mauer. Ja,
drin ist ein wunderschöner grüner
Garten mit historischen Wasserbecken, die Eidechsen sonnen
sich auf den alten Steinen, die Vogerln, es werden sowieso immer
weniger, zwitschern. Davon wird
halt ein kleines Stückerl abgezwackt, es bleiben schon noch ein
paar Bäume stehen. Und ein Massenbetrieb wird’s eben, volksnah
und laut.
Der neue Schandfleck wird
keine Parkplätze haben. Aber
vielleicht kann man den Teich im
Oberen Belvedere für die Autos
zuschütten? Dazu ein kleiner Zubringerdienst zum neuen Lokal?
Wer weiß, ob das Herrn Ludwig
beunruhigen würde.
Denn wie heißt’s beim Lotto
und bei der Frau Vassilakou?
Alles ist möglich.
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Freiheitliche Arbeitnehmer gehen
optimistisch in steirische AK-Wahl

SALZBURG

Mehr Sicherheit

Der versuchte Mord eines Somaliers in Hallein sollte sämtliche
Fraktionen wachgerüttelt und ihnen verdeutlicht haben, dass in der
Stadt die Situation eskaliert, kritisierte FPÖ-Bürgermeisterkandidat
Peter Mitterlechner den liederlichen Umgang der Stadtpolitik mit
dem Thema Einwanderung. Diese
Politik trage damit eine Teilschuld
an den aktuellen Ausschreitungen,
bemerkte Mitterlechner: „Deshalb haben wir Freiheitliche einen
Vier-Punkte-Sicherheitsplan
erstellt, um das Sicherheitspotential
der Stadt langfristig zu erhöhen.“

FA will gesetzliche Festlegung des 13. und 14. Monatsgehalts

I

SPÖ im Machtrausch

Foto: FPÖ Kärnten

13. und 14. Gehalt absichern
Für die diesjährige Kammerwahl
stellt die FA fast 80 Prozent mehr
Kandidaten, und die Stimmung ist
ausgezeichnet, sagte FA-Chef Korschelt. In den Wahlkampf zieht

AK-Wahltrio: Helga Klimbacher, Harald Korschelt und Patrick Derler.

man mit der Forderung nach einer
gesetzlichen Festlegung des 13.
und 14. Monatsgehalts: „Dieses
ist zwar kollektivvertraglich, aber
nicht gesetzlich geregelt. Es gibt
nämlich auch Branchen, die keinen KV haben.“ Angestrebt wird

auch eine Wahlrechtsreform bei
AK-Wahlen, etwa einen Termin für
ganz Österreich. Korschelt, Kammerrätin Helga Klimbacher und
der Oststeirer Patrick Derler – zuständig für Lehrlingsagenden – bilden das steirische FA-Spitzentrio.

BURGENLAND

VORARLBERG

„Das tragische Ende einer Kuhattacke und ein daraus resultierendes, noch nicht rechtskräftiges
Urteil darf nicht zur Gefährdung
der heimischen Alpwirtschaft führen. Die Diskussion rund um eine
Versicherungslösung halte ich für
richtig, denn die Älpler brauchen
entsprechende Sicherheit“, erklär-

Foto: NFZ

Roter Postenschacher

Allgäuer will wasserdichte Absicherung der Almwirtschaft.

te FPÖ-Landwirtschaftssprecher
Daniel Allgäuer zum Ergebnis des
„runden Tisches“ der Landwirtschaftskammer.
Nachdem der betroffene Landwirt angekündigt habe, in Berufung
zu gehen, bleibt die Hoffnung, dass
ein übergeordnetes Gericht die umstrittene Entscheidung aufhebt. Es
brauche trotzdem eine rasche und
praktikable Lösung für die Bauern,
forderte Allgäuer: „Ich bin überzeugt, dass man sich auf eine angestrebte Haftpflichtversicherung
einigen wird, gerade was die Finanzierung anbelangt. Bund, Land
und Kammer müssen ein Signal der
Geschlossenheit aussenden.“
Klar sei, dass weder Betretungsverbote noch Einzäunungen im
Alpbereich der Weisheit letzter
Schluss sind und es ein vernünftiges Miteinander von Alpwirtschaft
und Touristen geben müsse. „Der
Erhalt unserer jahrhundertealten
Alpwirtschaft steht für uns außer
Frage“, betonte Allgäuer.

Foto: FPÖ Burgenland

Alpwirtschaft sichern

STEIERMARK
Da die Fusion von Bärnbach und
Voitsberg gescheitert ist, haben
sich die Sozialisten nun entschlossen, ihre machtpolitischen Spielchen weiter zu spinnen, kritisiert
der Voitsberger FPÖ-Stadtrat und
freiheitliche Bezirksparteiobmann
Markus Leinfellner. Der bisherige
SPÖ-Bürgermeister Bernd Osprian soll sich in der Stadtgemeinde
Voitsberg anmelden und das dortige Bürgermeisteramt übernehmen.
Aber nicht genug damit, will Osprian trotzdem noch zu 50 Prozent die
Tätigkeit des Stadtamtsdirektors
in Bärnbach ausüben. „Einen derart unverschämten Postenschacher
hätte ich nicht einmal der SPÖ
zugetraut. Es ist ein Skandal, dass
Bernd Osprian, der von keinem einzigen Voitsberger gewählt wurde,
nun das Bürgermeisteramt ausüben
soll“, empörte sich Leinfellner über
den roten Machtmissbrauch.

Foto: FA Steiermark

Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) in der steirischen Arbeiterkammer haben vergangenen
Freitag in Graz ihren Intensivwahlkampf für die AK-Wahl vom
28. März bis 10. April begonnen.
Wahlziel ist für Spitzenkandidat
Harald Korschelt das Halten des
Ergebnisses „auf dem erreichten
hohen Niveau“ oder eine Verbesserung. 2014 hatte die FA ihr Ergebnis mit 14,5 Prozent mehr als verdoppelt.

KÄRNTEN
Das Ergebnis des
ersten Jahres einer
de facto SPÖ-Alleinregierung mit
ÖVP-Anhängsel
in Kärnten sei
„eine Bilanz der
gebrochenen
Ve r s p r e c h e n Gernot Darmann
und des Machtrausches der SPÖ“,
zog FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann ernüchternde Bilanz:
„Landeshauptmann Kaiser und seine SPÖ verwenden all ihre Energie,
um rote Netzwerke zu installieren.“

STEIERMARK

n bester Stimmung nach dem
Sensationswahlerfolg 2014 und
mit fast doppelt sovielen Kandidaten wie damals geht die steirische
FA optimistisch in die AK-Wahl.

Alexander Petschnig

Mehr Frauen in
Technikberufen
Immer mehr junge Frauen im
Burgenland entscheiden sich für
einen technischen Beruf. Der momentane Frauenanteil in technischen Berufsausbildungen liegt
bei rund 30 Prozent. „Ob Maschinenbau, Techniker oder Mechatroniker – technische Berufe liegen
im Trend“, freut sich FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig. Gerade jetzt, wo qualifizierte Fachkräfte in der Tech-Branche
stark nachgefragt seien, sei man im
Bugrenland bemüht, mehr Frauen
für Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder
Technik zu begeistern.
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OBERÖSTERREICH

Foto: NFZ

LÄNDERSACHE

Manfred Haimbuchner

Anschober hält falsche
Erwartungen am köcheln
FPÖ kritisiert Kurzstudie zu „Asylwerber-Lehre“ als einseitig

R

und 260 der 391 „Asylwerber in Lehre“ in Oberösterreich sind von der Abschiebung
bedroht. Grün-Landesrat Rudolf
Anschober argumentiert jetzt
mit einer Kurzstudie für sein
Image-Projekt.
„Und täglich grüßt das Murmeltier“, kommentierte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr die sich
wöchentlich wiederholenden Anbiederungen von Grün-Landesrat
Rudolf Anschober an die österreichischen Medien: „Das stete Aufwärmen seiner ,Asylwerber-Lehre‘, die in Wahrheit ein Randthema
im Asylbereich darstellt, macht es
auch durch die von ihm geangelten,
prominenten Führsprecher nicht interessanter und erfolgreicher.“
Falsche Hoffnungen geweckt
Die Position der Bundes- und der
Landesregierung dazu sei unverändert, stellte Mahr klar: Das Thema
„Asylwerber-Lehre“ könne nicht
aus dem Asyl- und Einwanderungsbereich herausgelöst betrachtet werden. „Eine Aufweichung des
Asylrechts würde längerfristig ein
Migrationschaos auslösen“, warnte
der FPÖ-Klubobmann und betonte,
dass für rechtskräftig abgelehnte
Asylwerber wegen eines Lehrverhältnisses kein Aufenthaltstitel entstehen könne.
Die jetzt vorgeschobene „Kurzstudie“ wurde von Anschober in
Auftrag gegeben und berücksichtigt erwartungsgemäß keine volkswirtschaftlichen Auswirkungen des
Anziehungseffekts auf nicht qualifizierte Wirtschaftsflüchtlinge,
konterte Mahr: „Aber genau diese

Gruppe der unqualifizierten Einwanderer würde Österreich mit
dieser von Anschober gewollten
Aufweichung des Asylrechts erneut anlocken.“
Der Grün-Landesrat habe aus
ideologischen Gründen bei Betrieben und abgelehnten Asylwerbern
falsche Hoffnungen geweckt – und

tue es bis heute im Wochenrhythmus. „Ich halte das mittlerweile für
äußerst verwerflich. Landesrat Anschober sollte sich bei der Integration besser um jene kümmern, deren legaler Aufenthalt in unserem
Land wesentlich länger andauern
wird. Hier gibt es genügend Arbeit.“

Die Freiheitlichen
Oberösterreich

34. Ordentlicher Landesparteitag

Einladung

Sa., 6. April 2019 | 10.00 Uhr | Design Center Linz

Heimat . Land . Leistung

Foto: Facebook.com/RudiAnschober

FPÖ-Landesparteiobmann Oberösterreich

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Genehmigung der Tagesordnung und
Beschlussfassung über die Geschäftsordnung
4. Einsetzen der Mandatsprüfungs- und Stimmenzählungskommission sowie zweier Protokollbeglaubiger
5. Bericht des Landesfinanzreferenten sowie Entlastung
6. Bericht des Landesparteiobmannes
LHStv. Dr. Manfred Haimbuchner
7. Wahlen
a) des Landesparteiobmannes
b) der Landesparteiobmann-Stellvertreter
c) der weiteren Mitglieder des Landesparteivorstandes
d) der weiteren Mitglieder der Landesparteileitung
e) der Rechnungsprüfer und ihrer Ersatzmänner
f ) der Mitglieder des Landesparteigerichtes und ihrer Ersatzmänner
g) der Delegierten und Ersatzdel. zum Bundesparteitag
8. Anträge und Aussprache
9. Rede des Bundesparteiobmannes
VK Heinz Christian Strache
10. Schlussworte des neugewählten
Landesparteiobmannes

Heimatpartei

Das Projekt „Natura 2000“
konnte durch eine umsichtige Verhandlungsführung für Oberösterreich zu einem erfolgreichen und
für alle Seiten zufriedenstellenden
Abschluss gebracht.
Zur Erinnerung: Wegen Defiziten in der Umsetzung der
Natura 2000-Vorgaben wurde
im Jahr 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich
eingeleitet und in weiterer Folge
wurde durch die Kommission das
Gesamtpaket nochmals aufgeschnürt.

Erfolg für alle Seiten
Bereits seit Jahren verhandeln die Bundesländer mit
der EU-Kommission über die
Nachnominierungen von Natura-2000-Gebieten. In zähen Verhandlungen wurde festgelegt, dass
Lösungen im direkten Kontakt
zwischen der Kommission und
den Bundesländern zu erarbeiten
sind. Oberösterreich hat durch die
bereits erfolgten Nachnominierungen und die zusätzlichen Nominierungen von Natura 2000-Gebieten
sowie durch ein gut angelegtes
Schutzprojekt für den Luchs nun
alle Anforderungen erfüllt.
Die Zahl der OÖ-Schutzgebiete
hat sich seit dem Jahr 2013 mehr
als verdoppelt. Im Jahr 2013 gab
es 26, seither sind 27 neue Gebiete dazugekommen.
Um diesen Aufwand abzugelten
und die breite Akzeptanz, welche
der Naturschutz genießt, noch
weiter zu festigen, schafft das
Land Oberösterreich ein Förderund Prämienmodell in Höhe von
562.000 Euro pro Jahr für landwirtschaftliche Betriebe, die Flächen gemäß den Bestimmungen
der entsprechenden Managementplan-Verordnung bewirtschaften
und diese Bewirtschaftung auch
dokumentieren.

14 Medien
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@_hkrassnitzer

Bin auch überrascht wie viele
religiöse Menschen es plötzlich
in Österreich gibt. Besonders
bei #SPÖ, Gewerkschaft und
Medien #Karfreitag

27.02.19 03:50

Sämtliche SPÖ-Funktionäre, vor
allem die in ÖGB- und AK, werden
jetzt geschlossen aus Solidarität der
Evangelischen Kirche beitreten.
Nathalie V. U.
@she_of_arten

#Kurz verkauft Österreich an
die rechtsextremen Hetzer der
#FPÖ, um die Interessen seiner
turbokapitalistischen Geldgeber
durchzusetzen. #TuerkisBlau
28.02.19 11:26

Eine feministische Kulturschaffende glaubt, dass nur der Staat Arbeitsplätze und Wohlstand schafft.

WHATSAPP

Regisseur kritisiert „faschistoide
Ideologie“ der linken Künstler

Schwabenitzky spricht der „Künstler-Lobby“ das Kritikmonopol ab

A

us der Riege der Kunstschaffenden sticht Reinhard Schwabenitzky heraus: Die „Künstler-Lobby“ wisse nicht mehr, was
sozial und demokratisch sei.
***

Mit den Serien „Ein echter Wiener geht nicht unter“ oder dem
„Kaisermühlenblues“ hat Reinhard
Schwabenitzky Fernsehgeschichte
geschrieben. Und er hält auch heute nicht mit seiner Meinung hinter
dem Berg, vor allem lässt er sich
nicht von der „Künstlerlobby“ bevormunden.

aussehen könnte, und wie das
soll neu gestaltet werden. Wie das
Neugestaltung. Die Praterstraße
für einigen Verdruss.
nicht bekannt. Und das sorgt im Bezirk
den Verkehr beeinflusst, das ist noch
sie wird unter Veregger. Die Richtung, in die es gehen soll, ist aber klar. „Mehr Platz,
mehr Grün, mehr Sitzgelegenheiten, bessere Querungsmöglichkeiten, weniger Konflikte mit dem
Radverkehr, das sind nur einige
der Wünsche der Bürger, die an
uns herangetragen worden sind“,
so Lichtenegger. Die stellvertretende Bezirksvorsteherin Astrid Rompolt (SPÖ) verspricht eine Aufwertung, bei der vor allem die Anrainer im Fokus stehen sollen.
Aber obwohl viel von Bürgerbeteiligung und entsprechenden
Veranstaltungen die Rede ist – im
Bezirk gibt es von ÖVP und FPÖ,
nun scharfe Kritik, dass hier Entscheidungen abseits der Öffentlichkeit und der Opposition fallen.
Schließlich geht es bei der Neugestaltung nicht nur um ein paar
Bäume und Bänke, sondern um
eine zentrale Verkehrsachse. Das
hat schon vorigen Sommer für
Fokus auf Fußgänger
Konflikte gesorgt. Damals hieß es
„Die Praterstraße ist einer der von Lichtenegger, die Straße solle
prächtigsten Boulevards der Stadt,
nur bekommt das derzeit fast niemand mit. Jetzt haben wir die einmalige Chance, dies zu ändern“, so
die Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt, Uschi Lichtenegger
(Grüne). Sie hat die Idee von der
Praterstraße als einer Flaniermeile,
als Prachtstraße, die sie einmal
war, wiederzubeleben, schon vor
ihrer Zeit als Bezirksvorsteherin
verfolgt – seit rund zwei Jahren
wird es damit nun konkreter.
Nun startet der Bezirk den Planungsprozess, noch dieses Frühjahr sollen Ergebnisse präsentiert
werden, die Bauarbeiten sollen
2020 beginnen. Wie die neue Straße organisiert sein und aussehen
soll, da hält man sich im Bezirk
aber bedeckt. Nur so viel: Man
wolle „Verbesserungen für Fußgänger, aber auch für alle anderen
Verkehrsteilnehmer“, so Lichten-

vor – aber
verkehrsberuhigt werden. Weil schluss gehalten. Noch sei es offen,
man Radfahrern auf dem mittler- ob die Fahrspur wegfällt. Bis zum
weile zu engen Radweg – Stichwort Zeitpunkt (im Frühjahr) zu dem
Lastenräder, Botendienste, Achse auch die Studie öffentlich gemacht
Richtung Prater und Donauinsel – wird, solle das dann feststehen.
mehr Platz schaffen wolle, dem
Das sorgt bei ÖVP und FPÖ für
Fußgänger- und Ladebereich aber Kritik. Man fürchtet, vor vollendete
nichts wegnehmen wolle, bleibe Tatsachen gestellt zu werden. „Wir
nur, auf die Fahrbahn zuzugreifen: haben März. Es heißt, jetzt startet
Lichtenegger stellte es in den der Planungsprozess, noch im
Raum, eine der beiden Fahrspuren Frühjahr soll etwas präsentiert
wegzunehmen. Auch eine Ge- werden? In wenigen Wochen steht
schwindigkeitsbeschränkung auf das Konzept?“ kritisiert ÖVP-Leo30 km/h nannte sie als Option.
poldstadt-Chefin Sabine Schwarz
Intransparenz, da besagte Studie
Studie unter Verschluss
keinem Ausschuss zugänglich geDiese Ideen stießen erwartungsge- macht wurde und fürchtet, die Vermäß auf viel Widerstand: ÖVP, FPÖ engung sei beschlossene Sache.
oder ÖAMTC meldeten Bedenken „Für uns ein No-go“, so Schwarz.
an. Der Bezirk ließ darauf eine Stu- Sie prophezeit eine Verdrängung
die erstellen, die klären sollte, wel- des Verkehrs in anliegende Viertel.
che Auswirkungen diese Veren- Auch die Freiheitlichen fordern,
gung haben würde. Die Studie soll bei der Planung alle einzubinden
nun auch Basis der Verkehrspla- und äußern die Sorge: „Es wird
nung sein. Die Studie, so heißt es nicht bei der derzeitigen Zahl der
aus dem Büro von Bezirksvorste- Fahrspuren bleiben.“
herin Lichtenegger, liegt nun auch

Ursula Berner.

[ APA ]

Grün-Wechsel:
Bezirksrätin
folgt Hebein

Wien. Sesselrücken bei den Wie-

ner Grünen: Die Neubauer Bezirksrätin, Ursula Berner, zieht
in den Gemeinderat ein. Sie
übernimmt das frei werdende
Mandat des ausgeschiedenen
Langzeit-Kommunalpolitikers
Christoph Chorherr. Zudem
folgt sie Birgit Hebein als Sozial- und Familiensprecherin
nach. „Ich werde mich Schritt
für Schritt zurückziehen und
dann im Juni Vizebürgermeisterin der Stadt Wien“, begründet Hebein die Neuordnung
der Agenden. Sie wird im Juni
Maria Vassilakou beerben, die
sich als Verkehrs- und Planungsstadträtin sowie auch als
Stadt-Vizechefin zurückzieht.

zum Prater ist wenig über – das soll

sich ab 2020 ändern.

[ Willfried Gredler-Oxenbauer / picturedesk.com

]

„Große Herausforderung“
Sozialpolitik sei wichtiger denn
je, betonte Hebein. Denn soziale Errungenschaften seien derzeit bedroht. „Dem stellen wir
uns entgegen in unserem lebenswerten und liebenswerten
Wien.“ Auch Berner befand:
„Ich stehe am Beginn einer großen Herausforderung.“ Sie
kündigte an, sich gegen Angriffe des Bundes auf Wien, etwa
bei der Mindestsicherung, zu
wehren und sich dem Ausbau
der Unterstützung für Kinder in
Krisensituationen zu widmen.
Berner war zuletzt Bezirksrätin, Journalistin und arbeitete
in der Kulturabteilung der Stadt
Wien. Sie ist zudem Vorstandsmitglied der Grünen-Bildungswerkstatt im Bund. Christoph
Chorherrs Funktion als Planungssprecher übernimmt Gemeinderat Peter Kraus. (APA)

NACHRICHTEN

Der Untersuchungsausschuss

Ende – und vor dem finalen Konflikt.
im Wiener Rathaus steht vor dem

STADTGESPRÄCHE
VON DIETMAR NEUWIRTH

den rot-grünen Regierungsfraktionen des Wiener Rathauses wird
bereits an Textentwürfen für den
Abschlussbericht gearbeitet. Dabei
steht einer der Höhepunkte des UnterAltsuchungsausschusses noch bevor.
in
bürgermeister Michael Häupl wird
genau drei Wochen (26. März) denMitgliedern der Untersuchungskom
mission zum KH Nord-Skandal Rede
und Antwort stehen müssen.
Und finale Auseinandersetzungen
zwischen Opposition und Regierung
unmitGründen
mehreren
aus
stehen
soll
telbar bevor. Denn in einer Woche
besprochen werden, ob weitere Zeugen vorgeladen werden. Ein Name
wird dabei in den Gängen und Büros
des Rathauses genannt: Sonja Wehsely.
Die frühere, für den Bau mit seiner
Kostenexplosion um 50 Prozent und
ressortzumehrjähriger Verzögerung
war
ständige Gesundheitsstadträtin
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In Österreich und auch in Europa
die verlässliche Kraft für eine
notwendige Veränderung!

893 Personen gefällt das.

Die FPÖ ist die Reformkraft in
Österreich – und nach dem gelungenen EU-Vorsitz jetzt auch in Europa.
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schon ungefähr vier Stunden als Auskunftsperson im Rathaus. Für die FPÖ
will Gesundheitssprecher Wolfgang
und
Seidl, für die ÖVP Ingrid Korosec
für die Neos Klubchef Christoph Wiederkehr die prominente sozialdemokratische Ex-Politikerin aber nochmals
vorladen. Sie soll mit Aussagen andeErrer und den daraus gewonnenen
kenntnissen konfrontiert werden.
In der SPÖ wird dies ausgeschlossen. Es reicht, dass Häupl kommen
muss. Peter Florianschütz, SPÖ-Fraktionschef in der U-Kommission, sagt
am Montag auf Anfrage der „Presse“:
uns
„Für einen Klamauk geben wir
nicht her.“ Eine neuerliche Befragung
müsste sehr genau begründet werden.
Mehr ist ihm nicht zu entlocken. Nur
so viel noch: „Wir werden keinen
Clean-Washing-Bericht machen.“
Intern jedoch hat sich die SPÖ darauf geeinigt, die U-Kommission nicht
zu einem Tribunal gegen Wehsely und
damit verbunden die SPÖ-Politik werden zu lassen. Ihr erneuter Auftritt
würde nur der Opposition nützen,

(C) APA-DeFacto GmbH. Alle
AOM-Benutzer pafpoekirchner -

Rechte vorbehalten.

Wird die
frühere Stadträtin Sonja
Wehsely
nochmals
vorgeladen?

ein
nicht der Sache. Außerdem müsste
weiterer Tag eingeschoben werden,
wo doch für 25. April die letzte Sitzung
anberaumt sei. Also Nein zur erneuten
was
Ladung von Auskunftspersonen –
auch für ein Wiedersehen mit demfrüheren Wiener Krankenanstalten
Architekchef Udo Janßen oder für den
gilt,
ten des KH Nord Albert Wimmer
wie das die Opposition verlangt.
Dass am Schluss Rot-Grün einen
eigenen (Mehrheits)Bericht erstellen
werden, der am 26. April im Gemeinderat debattiert und angenommen
werden soll, war seit Längerem klar.
Die FPÖ wird dort ein eigenes Papier
wevorlegen. ÖVP und Neos ist dies
gen ihrer Kleinheit laut Geschäftsordnung verwehrt. Es ist getrost anzunehmen: Sie werden Wege finden, ihre
Schlussfolgerungen öffentlich zu machen. Die Debatten über die unterschiedlichen Sichtweisen werden
nicht der Härte entbehren. Immerhin
ist 2020 Wahljahr. Spätestens.

dietmar.neuwirth@diepresse.com

Mit Dreizack barocke
Skulptur beschädigt

Tatort: die denkmalgeschützte
Pferdeschwemme am Salzburger Kapitelplatz. Weil er mit
dem Dreizack des Neptun zwei
Armteile von Tritonen abgebrochen hatte, musste sich am
Montag ein 41-jähriger Salzburger wegen Sachbeschädigung
vor Gericht verantworten. Weil
der Mann zur Tatzeit unter
Drogeneinfluss stand und somit nicht zurechnungsfähig
war, wurde er freigesprochen.

„Nazi-Museum“ im
Keller: Haftstrafe

Ein 75-jähriger Kärntner, der
seit den 1970er-Jahren NS-Devotionalien gesammelt und im
Keller ausgestellt hatte, wurde
in Klagenfurt wegen Wiederbetätigung zu 13 Monaten bedingter Haft und 1200 Euro
Geldstrafe verurteilt. Aufgeflogen war das Ganze, weil der
Mann einen 20-Jährigen in den
Keller führte und diesem die
Stücke präsentierte.
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IS-Kämpfer will nach Wien
Gabalier: „Eine linke Hexenjagd.“

Ursula Berner wird Sozialsprecherin der Grünen.

FPÖ IN DEN MEDIEN

Zweite Mariahilfer Straße – so wurde
die Neugestaltung der Praterstraße als
weiteres Verkehrs-Prestigeprojekt schon
genannt. Immerhin soll auch diese
Verkehrsachse verkehrsberuhigt und
zum Boulevard mit Aufenthaltsqualität
werden – wohl zu Lasten der Autofahrer.
Was das für den Verkehr hieße? Eine
ÖVP
Studie dazu bleibt unter Verschluss.
und FPÖ fürchten vollendete Tatsachen.
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Des Teufels Brot beim

ÖSTERR EICH 9

dürfte es in der Praterstraße ernst
werden – bald zumindest. Nun
startet immerhin der Planungsprozess, im Zuge dessen konkret werden soll, wie die Praterstraße umgebaut wird. Dass diese Verkehrsachse – je zwei Fahrspuren pro
Richtung, getrennt von einem
Grünstreifen, flankiert von Parkstreifen, schmalem Radweg und
Gehwegen – von Donaukanal zum
Praterstern neu gestaltet werden
soll, ist seit Jahren der Plan. Der
alte Belag muss saniert werden, da
soll eine verkehrstechnische Neugestaltung samt Aufwertung gleich
mit erledigt werden. Ziel sei unter
anderem eine Modernisierung des
Radwegs und Erhöhung der Verkehrssicherheit.
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Schwabenitzky kritisiert „faschistoide
Ideologie“ der Linken.
Karneval in Rio
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Zweieinhalb Stunden Striese-Sabincherinnen im VOLX
Ich hab vor Urzeiten die Verfilmung der so gern aufgeführten Komödie über den „Raub der Sabinerinnen“ gesehen, und zwar die mit
Gustav Knuth und Paul Hörbiger.
Jetzt hat es mich ins „VOLX“ gezogen, von wo jubelnde Töne über
den Lachkrampf-Erzeuger kamen.
Und von wo das Stück in die Außenbezirke wandert.
Man muss nicht unbedingt
abendlich müde sein, um ein gewisses Schlafbedürfnis zu empfinden.
Auch die erste Drama-Hälfte im
tiefen Volkstheater-Keller kann ein
solches bewirken. Aber ein Talentewettbewerb wie dieser ist ja der
Zweck des VOLX. Mit Nachsicht
trotzdem in der Pause nicht zu gehen, hat der zweite Teil gelohnt.

Anzeige

Enttäuschte Publikumserwartung
Natürlich wird die Publikumserwartung, man sehe ein Spiel um
geraubte Weibsbilder, enttäuscht.
Vielmehr geht’s um das Drumherum, das Vorher und das Nachher.

Schmierentheaterdirektor Emanuel Striese ist auf der Suche nach
einem zugkräftigen Theaterstück
und stößt auf das Jugendwerk eines
Professors Martin Gollwitz. Dieser schwankt, Michael Abendroth
macht’s glaubhaft, zwischen der
Weigerung, das Manuskript herzugeben, und der Verlockung, sein Werk
auf der Bühne zu sehen. Es siegt die
von Striese erzeugte Verlockung. Die
„Sabincherinnen“ werden ein Riesenerfolg sein. Sagt Striese.
Schiebetüren zuknallen?
Dass dieser in der VOLX-Fassung in eine Hosenrolle für die
Leiterin der Außenbezirke-Aufführungen, Doris Weiner, umgewandelt wurde, ist unverständlich und
macht die Sache trotz ihrer Doppelrolle als die eigene Frau nicht besser. Im Gegenzug wird Rosa, die
Haushälterin, von einem Mann, David Oberkogler, gespielt. Was vielleicht umgekehrt seiner ausgezeichnet dargebotenen Zweitrolle als Dr.

Foto: Barbara Pálffy / Volkstheater

Leider nicht die Urfassung des Lustspiel-Klassikers in Margarethen zu sehen

Vorsicht Schiebetüre! Kein Knalleffekt beim „Raub der Sabincherinnen“.

Neumeister zu verdanken ist.
Wie auch immer: Nach der Pause
wird’s munterer, die Ereignisse auf
allen Ebenen überstürzen sich, und
man kann lachen, so wie es schon
bisher ohne jegliche Pointen die im
Publikum wohlwollend sitzenden
Freunde der Akteure taten.
Realitätsverweigernd sind die
Schiebetüren des Zimmers, in dem
sich alles abspielt. Warum nicht

zum Zuknallen geeignetere echte
Türen? Dass Katrin Grumeth (Paula sowie Marianne) und Günther
Wiederschwinger (Karl Groß und
sein Sohn) bald echte Schauspieler
werden, ist zu hoffen.
Übrigens: Der Film mit Gustav
Knuth war um gute dreißig Minuten kürzer, aber viel lustiger. Ein
Generations-Problem?
Herbert Pirker

Mit Lotto zum Open-Air-Fahrerlebnis
Lotto verlost jetzt 45 umweltfreundliche smart EQ fortwo
Cabrios

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

Mit Lotto wird Autofahren zum einzigartigen Fahrerlebnis. Und zwar
im wahrsten Sinne. Denn das smart
EQ fortwo Cabrio ist weltweit das
erste und einzige offene Elektroauto. Wer sich die Chance auf diesen
schicken und vor allem umweltfreundlichen Zweisitzer nicht entgehen lassen möchte, der sollte an
den Ziehungen von 6. bis 17. März
2019 mitspielen. Denn Lotto verlost in diesem Zeitraum unter allen
Tipps der vier Ziehungen 45 E-Cabrios der Marke smart. Die Ziehung
findet am Sonntag, den 17. März unter notarieller Aufsicht statt.
Das smart EQ fortwo Cabrio zeigt sich mit den gewohnten Qualitäten eines smart fortwo. Ausgestattet mit einem 60 kW/82 PS Elektromotor und einem 22 kW Bordlader ist das smart EQ fortwo Cabrio für alle elektrischen
Herausforderungen des Straßenalltags bestens gewappnet.
Die gewinnbringenden Quittungsnummern werden u.a. in allen Annahmestellen, auf lotterien.at, auf win2day.at
und im ORF-Teletext veröffentlicht. Die Gewinner werden gebeten, sich beim Kunden-Servicecenter der Österreichischen Lotterien unter der Telefonnummer 0810/100 200 zu melden.

Lotterien Tag im MuseumsQuartier Wien
Am 8. März kostenlos in die Kunsthalle Wien, ins mumok & Leopold Museum
Die Österreichischen Lotterien laden am
Freitag, den 8. März 2019 bereits zum
neunten Mal zum Lotterien Tag ins MuseumsQuartier. Wer an diesem Tag mit
einem Produkt der Österreichischen Lotterien, also zum Beispiel einer Lotto, Toto,
EuroMillionen oder Bingo Quittung, oder
aber auch mit einem Brief- oder Rubbellos ins MuseumsQuartier kommt, erhält
freien Eintritt. Der Wettschein bzw. das
Los muss dabei nicht aus einer aktuellen
Runde oder Serie sein. Ticketausgabe
für den Lotterien Tag ist beim MQ Point/
Haupteingang von 10.00 Uhr bis 18.00
Uhr. Geöffnet hat das Leopold Museum
am Lotterien Tag bis 18.00 Uhr. Das mumok und die Kunsthalle kann man bis
19.00 Uhr besuchen.

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
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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

