Weil Schwarz-Grün kein Gesamttiroler Verkehrskonzept zusammenbringt, versucht man es mit punktueller Symptombekämpfung in homöopathischen Dosen, kritisierte FPÖ-Landeschef
Markus Abwerzger: „Schwarz-Grün produziert ökologisch
wie ökonomisch einen Super-GAU!“
S. 13

Kein Drüberfahren
über „die Kleinen“!

Foto: BMI/Gerd Pachauer

FPÖ hält am Einstimmigkeitsprinzip und mehr Subsidiarität bei EU-Reform fest

S. 2/3

Am besten Weg, Österreich
sicherer zu machen!
Kriminalstatistik 2018: So wenig Anzeigen wie zuletzt vor 20 Jahren – S. 4/5
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Migrationsgipfel

HC Strache bei Orbàn

Gewalt an Schulen

„Satire“ á la ORF

Die mit dem EU-Vorsitz angestoßene Zusammenarbeit gegen illegale Einwanderung setzte
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl
mit dem jüngsten „Migrationsgipfel“ in Wien fort. 19 Länder haben
sich dabei auf ein Maßnahmenpaket geeinigt.
S. 7

Der Bruch von Ungarns Premierminister Viktor Orbán mit
der EVP ist endgültig. Daher lud
er Lega-Chef Matteo Salvini und
FPÖ-Obmann HC Strache nach
Budapest zu Sondierungsgesprächen für eine zukünftige gemeinsame EU-Fraktion.
S. 8/9

Seit Jahren warnt die FPÖ vor
der steigenden Gewalt an den
Wiener Schulen. Den Vorfall in der
HTL Ottakring sieht FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp als Bestätigung für die freiheitliche Forderung nach Erziehungscamps für
gewalttätige Schüler.
S. 11

Bei der „Romy“-Gala ist der
deutsche Komiker Jan Böhmermann mit einer degoutanten Videobotschaft aufgefallen. Jetzt
durfte er in einem ORF-Interview
erneut Österreich beflegeln. Der
ORF distanzierte sich scheinheilig
von der „Satire“.
S.14

Foto: FPÖ Tirol
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Schwarz-Grün schädigt
Wirtschaft und Umwelt

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Zwei Geschehnisse der letzten
Woche zeigen das ganze Dilemma des linken Gesellschaftsbildes
auf. Zum einen der Vorfall an der
HTL Ottakring, zum anderen der
Auftritt des Herrn Böhmermann
im ORF.

Entgrenzter Irrsinn
In Ottakring zeigte sich die
Ablehnung unserer Werte durch
Einwanderer, die jeder Wiener
außerhalb der abgeschirmten Milieus tagtäglich zu sehen und zu
spüren bekommt: Unter den Jugendlichen manifestiert sie sich in
der Gewaltbereitschaft, unter den
Älteren in der Respektlosigkeit
gegenüber den Einheimischen.
In Böhmermanns Auftritt trat
die selbstgerechte Reaktion des
linken Milieus auf diese Situation zu Tage, die verzweifelt gegen
die Intoleranz – nicht der Zuwanderer – sondern die der eigenen
Leute ankämpft.
Schuld am Scheitern des linken Multikulti-/Diversitätsexperiments sind nicht die zum Teil
archaischen Wertvorstellungen
der Zuwanderer, sondern die verbohrten „acht Millionen debilen“
Österreicher, wie es Herr Böhmermann ausdrückte.
So sehen die Linken in den Zuwanderern Verbündete in der Ablehnung der „bürgerlichen Gesellschaft“, zu deren Bekämpfung sie
sich immer stärker berufen fühlen,
je weniger Rückhalt (siehe Wahlergebnisse) sie für diese Idee in
der Bevölkerung finden.
Ihr Feindbild ist jetzt nicht mehr
die „Bourgeoisie“, sondern die eigene Volksgruppe, die sie mit dem
Slogan „No Borders, No Nations!
– Keine Grenzen, keine Nationen!“ zu überwinden sucht.
Aber gegen diesen entgrenzten
Irrsinn wehren sich diese „Debilen/Nazis“.

Kein Abweichen vom Einstim
In der Diskussion um eine EU-Reform bringt die FPÖ ihre Forderung nach

W

eil nicht gerade ein „Einzelfall“ zur Hand war, ging es im EU-Wahlkampf plötzlich um ein echtes Europa-Thema: die Reform der
Union. Während die ÖVP dies nur prinzipiell will, steht für die Freiheitlichen fest: Schluss mit dem Zentralismus, das Einstimmigskeitsprinzip,
das Veto-Recht „der Kleinen“, darf nicht angetastet werden.

Keine Woche vergeht mehr ohne
eine hochgespielte Erregung über
die FPÖ. So war es letzte Woche HC Straches Bemerkung zum
stattfindenden „Bevölkerungsaustausch“ in Europa unter der von
der Linken und Brüssel zelebrierten „Diversität“, da ja selbst schon
Kanzlerin Angela Merkel 2010
das Vorgängerschlagwort „Multikulti“ für gescheitert erklärt hatte und jetzt nur noch vom „bunten
Deutschland“ spricht.
Eine „richtige“ EU-Reform
Diesmal ging es um den EU-Vertrag, den Bundeskanzler Sebastian
Kurz neu verhandelt sehen möchte. Dass er damit bei den Freiheitlichen offene Türen einrennt, schien
den Medien entgangen zu sein. Sie
verbissen sich in die Aussage von
FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, wonach er dies ablehne,
wenn damit ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips einherginge – was
ja die EU-Kommission und einige
Vertreter des ins Stottern geratenen
deutsch-französischen „EU-Motors“ in den letzten Wochen und
Monaten wiederholt ins Spiel gebracht hatten. Nicht wegen demokratischer Prinzipien, sondern um
den widerspenstigen „Rechtspopulisten“ ihr Veto-Recht aus der Hand

nehmen und die Zentralisierung
der Union vorantreiben zu können.
Dem so inszenierten Koalitionskrach bereitete FPÖ-Chef HC Strache ein Ende, indem er darauf hinwies, dass eine „Vertragsänderung
immer unser Wunsch gewesen“
sei. Wie schon 2017, habe der Bundeskanzler auch jetzt wieder einen
freiheitlichen Vorschlag aufgegriffen, um dem ÖVP-Wahlkampf etwas Schwung zu verleihen.
Die Skepsis von Vilimsky zu
Kurz‘ Vorschlag sei aber berechtigt, betonte der Vizekanzler:
„Wenn man sich nämlich den Othmar Karas anhört, dann könnte es
durchaus in die diametrale Richtung gehen.“ Denn dieser habe
schon immer mehr Souveränitätsrechte nach Brüssel transferieren
wollen, wie er mit seiner Ablehnung von Reformen der Koalition
– Stichwort: Anpassung der Familienbeihilfen für im Ausland lebende Kinder – bewiesen habe.
Sicherung der Souveränität
Eine Reform der Union müsse aber in die entgegengesetzte
Richtung verlaufen, forderte HC
Strache: Eine Änderung Richtung
mehr Subsidiarität, keine Aufgabe
des Einstimmigkeitsprinzips, damit
bei Asyl- oder Steuerfragen nicht

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Vizekanzler HC Strache spricht sich fü
det – und damit völlig entgegengesetz

plötzlich die Europäische Union
Entscheidungen gegen die gewählten Regierungen in den Mitgliedstaaten treffe.
Dass diese „EU der souveränen
Vaterländer“ von Vertretern der
alten ÖVP abgelehnt wird, bestätigte diese Woche der ehemalige
ÖVP-EU-Kommissar Franz Fischler. Im rosafarbenen Leitmedium
des linken Widerstandes widerkäute er die Mär, wonach die FPÖ einzig und allein darauf aus sei, die
EU zu zerstören. Deshalb lehne
er es auch ab, FPÖ-Innenminister
Herbert „Kickl als Repräsentanten

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber:
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) –
Die Freiheitlichen, Bundesparteileitung,
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
Freiheitlicher Parlamentsklub,
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Geschäftsführung: Ing. Mag. Joachim Stampfer
Geschäftsführung, Redaktion, Verwaltung:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: 01 512 35 35 0, Fax: 01 512 35 35 9
E-Mail Redaktion: redaktion.nfz@fpoe.at
E-Mail Verwaltung: jana.feilmayr@fpoe.at
Abo-Anfrage: 01 512 35 35 29
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckereigesellschaft m. b.
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
Die NFZ erscheint wöchentlich. Einzelpreis: € 0,80;
Bezugsgebühr halbes Jahr: € 15 (inkl. 10 % MwSt.);
Auslandsjahresbezug: € 73
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Es gilt NFZ-Anzeigenpreisliste Nr. 16.
Verlags- und Herstellungsort: Wien

SPITZE FEDER

SPÖ: Tradition oder Sendungsbewußtsein?

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.

Innenpolitik 3

Nr. 19 Donnerstag, 9. Mai 2019
g

mmigkeitsprinzip!

KURZ UND BÜNDIG

„Österreich-Ticket“ bis 2022

Foto: bmvit

Rückbau des Brüsseler Zentralismus in Stellung

Nach Ansicht des Rechnungshofs wäre
eine Vereinfachung der Tarifstrukturen im
öffentlichen Verkehr in Österreich sinnvoll.
Diese Anregung hat FPÖ-Verkehrsminister
Norbert Hofer (Bild) aufgegriffen und hält
die Umsetzung des geplanten „Österreich-Tickets“ bis Ende der laufenden Legislaturperiode für möglich, konkret also bis 2022:
„Wir führen im Sinne einer Verbesserung des
Angebots und einheitlicher Tarife bereits Gespräche mit allen Verkehrsunternehmen, die
aus meiner Sicht sehr gut verlaufen.“

Österreich und Slowenien haben am Dienstag einen symbolischen Schlussstrich unter
ihren Streit um die Lipizzaner gezogen. Bei
einem Treffen in Going (Bezirk Kitzbühel)
präsentierten Außenministerin Karin Kneissl
und ihr Amtskollege Miro Cerar den gemeinsamen Vorstoß, die Lipizzaner bei der UNESCO als Weltkulturerbe schützen zu lassen.
Das Treffen fand in Going statt, weil die österreichischen Lipizzaner dort ihre Sommerweide haben. In Slowenien liegt das Gestüt
Lipica, die Wiege der weißen Pferde.

ür eine EU-Reform aus, die den Souveränitätstransfer nach Brüssel beenzt zur Position des Zentralismusbefürworter Othmar Karas.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Tauglichkeitsprüfung

FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek und Innenstaatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) wollen jetzt die Reform der
Tauglichkeitskriterien beim Heer vorantreiben. Anlass dafür ist die steigende Zahl von
Untauglichen, die bereits fast ein Viertel der
Stellungspflichtigen ausmachen. Das führe
dazu, dass es eine immer größere Fehlzahl
bei den Grundwehr- und Zivildienern gebe,
aber auch der Unmut über die wachsende
Ungerechtigkeit bei jenen Menschen steige,
die ihren Dienst für Österreich und seine
Bürger ableisten. Daher sollen nun die Tauglichkeitsstufen überprüft werden.

Der FPÖ-Spitzenkandidat zur uropawahl, Harald Vilimsky, der jede
weitere Abgabe von Souveränitätsrechten, wie der Steuerhoheit, nach
Brüssel oder gar der Aufhebung
des Einstimmigkeitsprinzips eine
klare Absage erteilt.

Der ÖVP-Spitzenkandidat zur Europawahl Othmar Karas, der das
Einstimmigkeitsprinzip bei Steuerfragen aufweichen will, und damit
Brüssel Tür und Tor öffnet in Steuerfragen die Entscheidungsgewalt
an sich zu reißen.

Foto: Facebook.com/HCStrache

Foto: NFZ
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Brüssel soll‘s richten?
Da passt Fischler wohl die Forderung des SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Schieder eher ins Konzept einer von Brüssel autoritär
geführten Demokratie: Der forder-

te von Brüssel einen „Regenbogenpakt“, eine für alle Mitgliedstaaten
„verbindliche Strategie zur umfassenden rechtlichen Gleichstellung“
von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Trans- und intergeschlechtlichen und queeren Personen (LGBTIQ) – also die Ehe für alle mit
jedem/jeder/jedes.
Das klassische Beispiel, wie die
SPÖ Politik, für die es in Österreich keine Mehrheit gibt, über die
Brüsseler Bande spielen will, um
sie gegen den Wählerwillen doch
umzusetzen. Und genau dagegen
verwehrt sich bisher nur die FPÖ.

Foto: FPÖ

Österreichs zu akzeptieren“. – Mit
anderen Worten: Fischler lehnt den
demokratischen Wahlentscheid der
Österreicher vom Oktober 2017 ab.
Womit er die Einstellung Brüssels,
zu dessen eifrigsten Werbern er in
Österreich noch immer zählt, zu
den demokratischen Werten offenbart.

Foto: NFZ

Welterbe-Status für Lipizzaner

BILD DER WOCHE

HC Strache und Viktor Orbán: Auf einer
Wellenlänge in Sachen Einwanderung und EU-Reform.
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„Rückgang ist ein Erfolg
der Exekutivbeamten.“
I

nnenminister Herbert Kickl erläutert im NFZ-Interview die Reform der Kriminalstatistik. Den Rückgang der angezeigten Straftaten im Vorjahr sieht er als Ergebnis der steigenden Verbrechensaufklärung durch die Exekutivbeamten.

Foto: Franz M. Haas

Thema
der
Woche

Ein negativer Trend setzt sich auch in der Kriminalstatistik 2018 fort: Die z

Kickl: „Wir machen

Kriminalstatistik 2018 mit erstmals seit 20 Jahre

I

n Österreich ging 2018 die Zahl der erstatteten Anzeigen im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf insgesamt 472.981 zurück.
Die Gewaltkriminalität und Eigentumsdelikte sind rückläufig. Eine
Arbeitsgruppe soll aus heuriger Frauenmordserie neue Präventivmaßnahmen für mehr Sicherheit erarbeiten.
„Die erfreulichen Entwicklungen
bei der Zahl der Anzeigen und der
Aufklärungsquote zeigen, dass wir
unsere Schwerpunkte in der Kriminalitätsbekämpfung richtig gesetzt
haben und unsere Maßnahmen bereits greifen. Wir haben einen guten Weg eingeschlagen und werden
diesen auch weiterhin konsequent
beschreiten, indem wir schlagkräftig gegen analoge und digitale Kriminalität vorgehen“, betonte Innenminister Herbert Kickl.

Foto: NFZ

Herr Innenminister, das Bunde- klärungsquote von 52,5 Prozent.
skriminalamt ändert die Schwer- Das ist eine ganz hervorragende
punkte der Kriminalstatistik und die Leistung, weil wir wissen, dass wir
Statistik zeigt weniger angezeigte im Jahr 2017 schon einen historiStraftaten. Ein Nebeneffekt der Re- schen Höchstwert vorweisen könnform?
ten. Diesen Höchstwert konnten wir
Kickl: Dieser Vorwurf ist ge- jetzt noch einmal steigern. Das benauso wenig zutreffend wie auch deutet, dass mehr als jede zweite
die andere Verdächtigung, dass wir Straftat in Österreich geklärt wermit der Änderung der Statistik die den konnte.
Verbrechensentwicklung hochhalSehen Sie den Rückgang der Anten wollen, um noch härtere Maß- zeigen als ersten Erfolg ihrer Tätignahmen umsetzen zu können. Es keit an?
ging uns in Wahrheit schlicht und
Kickl: Es ist in erster Linie, wie
einfach darum,
die gesteigerte
auf die Ent„Wir machen Österreich Aufklärungswicklung der
quote
auch
sicherer – wie wir es zeigt, ein Erfolg
Kriminalität zu
reagieren. Die
Exekutivbeversprochen haben.“ der
bisherige Defiamten. Daher
nition der „Big
ist das Zeugnis,
Five“ – also Wohnraumeinbrüche, das sie für das Jahr 2018 bekommen
KFZ-Diebstähle, ausgewählte Ge- haben, eines, auf das ich als zustänwaltdelikte, Internet- und Wirt- diger Minister sehr stolz bin.
schaftskriminalität – bildet die
Wo gibt es nicht so erfreuliche
Kriminalitätslage nicht mehr nach- Entwicklungen?
vollziehbar ab. Einbruchs- und
Kickl: Insbesondere die Zahl der
Diebstahlsdelikte sind aufgrund der getöteten Frauen ist sehr dramatisch.
zahlreichen polizeilichen Präventi- Im Jahr 2018 waren es 41 Frauen, die
onsmaßnahmen nicht mehr so rele- ermordet worden sind, und 32 Mänvant, wie noch vor einigen Jahren. ner. Auch wenn die Beamten fast
Daher haben wir uns für eine ande- jeden Mord aufgeklärt haben – die
re Schwerpunktsetzung entschlos- Aufklärungsquote liegt hier bei 95,3
sen, die aus unserer Sicht besser Prozent – ist das kein Trost. Daher
geeignet ist, den Status quo zu er- haben wir wegen der hohen Zahl der
fassen: nämlich der Bereich der Ge- Morde an Frauen seit Jahresbeginn
walt, der Eigentums- und der Inter- eine Screening-Gruppe eingerichtet,
netkriminalität.
aus deren Erkenntnissen wir neue
Was sind die Highlights der Kri- Präventionsmaßnahmen ausarbeiten
minalstatistik?
wollen, damit Österreich noch siKickl: Bei der Zahl der Straftaten
cherer wird – wie
sind wir erstmals seit der elektroniwir Freiheitlischen Erfassung der Anzeigen im
chen es den
Jahr 2000 unter der 500.000er-GrenBürgern verze, wir haben also erstmals einen
sprochen ha„4er“ vorn stehen. Der österreichiben.
schen Polizei ist es im Jahr 2018
auch gelungen,
die Aufklärungsquote um weitere 2,4 Prozentpunkte
zu steigern.
Wir haben
damit
eine RekordAuf-

Österreich, so sicher wie noch nie
Erstmals seit 20 Jahren wurden
in einem Kalenderjahr weniger
als 500.000 Anzeigen verzeichnet. „Das ist ein ganz, ganz hervorragender Erfolg“, betonte der
FPÖ-Innenminister. Zudem stieg
die Aufklärungsquote um 2,4 Prozentpunkte auf 52,5 Prozent. Hier
sei der historische Höchstwert des
Jahres 2017 noch einmal gesteigert
worden: „Jede zweite Straftat wurde im Vorjahr geklärt. Das Zeugnis,
das wir damit für das Jahr 2018 be-

kommen haben, ist eines, auf das
ich sehr stolz bin. Das Lob gebühre aber den Polizistinnen und Polizisten und Beamten des Innenressorts.“
Prävention in Ausarbeitung
Aber der Innenminister will sich
nicht auf diesen Lorbeeren Ausruhen. Die erschreckende Serie
an Frauenmorden im letzten und
in diesem Jahr trübe diese Bilanz:
„Was im vergangenen Jahr leider
negativ aufgefallen ist, sind die
vollendeten Morde.“
Inklusive der Mordversuche ging
die Zahl der Tötungen zwar von
203 auf 190 zurück und die Aufklärungsquote lag bei 95,3 Prozent.
„Dies kann jedoch kein Trost sein“,
betonte Kickl. Wegen der hohen
Zahl der Morde an Frauen sei eine
Screening-Gruppe
eingerichtet
worden.
Eine erste Stufe wurde im März
abgeschlossen, und es ist „durchaus schon gelungen, Verhaltensmuster zu erkennen“, aus denen
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POLITIK
ANALYSIERT

Walter Rosenkranz
FPÖ-Klubobmann und Sicherheitssprecher

Wenn Österreichs Bevölkerung
eine Partei mit „Sicherheit“ verbindet, dann ist das wohl die FPÖ.
Unser Innenminister Herbert
Kickl hat dazu jüngst die Kriminalstatistik 2018 präsentiert
und konnte mit erfreulichen Ergebnissen aufwarten: So gibt es
einerseits einen Rückgang an
Straftaten und andererseits auch
eine positive Entwicklung bei der
Aufklärungsquote.

zunehmende Kriminalität von Zuwanderern bzw. Ausländern in Österreich.

Sicherheitspartei FPÖ

n Österreich sicherer!“

en weniger als 500.000 Anzeigen wird getrübt durch hohe Mordrate
ihrer Heimat unbekannten Recht
Gebrauch zu machen beginnen.
Einen leichten Rückgang gab es
bei den angezeigten Gewaltdelikten mit 69.426 Fällen. Von den ermittelten 72.567 Tatverdächtigen
bei Gewalttaten waren 39 Prozent
ohne österreichische Staatsbürgerschaft, darunter auffällig hoch die
Zahl der Afghanen mit 2.492 Tatverdächtigen.
Sie stellten damit ebensoviele
Tatverdächtige wie Türken oder
Serben, obwohl deren Bevölkerungsanteil in Österreich dreimal

so hoch ist wie jener der Afghanen.
Insgesamt wurden 288.414 Tatverdächtige ausgeforscht, ein Plus
von 6,6 Prozent. 115.258 Tatverdächtige sind keine österreichischen Staatsbürger. Der Anteil der
fremden Tatverdächtigen lag somit bei 40 Prozent, nach 39,1 Prozent im Jahr 2017. Die häufigsten
Herkunftsländer waren Rumänien
(11.701 Tatverdächtige), Deutschland (10.652), Serbien (10.293),
die Türkei (7.658) und Afghanistan
(7.337).

Grafik: BMI

Präventivmaßnahmen erarbeitet
werden sollen, erklärte Kickl.
Sorge bereitete dem Direktor des
Bundeskriminalamtes, Franz Lang,
die Zunahme bei den angezeigten
Vergewaltigungen. Diese stiegen
um 14,6 Prozent von 817 auf 936
Fälle – also fast drei Vergewaltigungen pro Tag. Immerhin, die
Aufklärungsquote lag bei 81,3 Prozent. 541 Opfer stammten aus Österreich und 243 aus dem Ausland,
darunter auch 18 Anzeigen von Afghaninnen. Für Lang ein Zeichen,
dass diese Frauen hier von dem in

Die Gesamtzahl der anzeigten Straftaten geht zurück.

Internetkriminalität steigt
Erstmals scheint in der Statistik
auch Gewalt gegen Polizeibedienstete auf und lieferte gleich eine
erschreckend hohe Anzeigezahl:
1.920 Mal wurden Angriffe auf Polizisten angezeigt, davon wurden
42,2 Prozent der Delikte vollendet,
und in 57,8 Prozent der Fälle blieb
es beim Versuch.
Ein großes Plus wurde abermals
bei der Internetkriminalität verzeichnet. Die angezeigten Fälle
stiegen um 16,8 Prozent auf 19.627
Straftaten, 37,4 Prozent der Delikte
wurden aufgeklärt. Die angezeigten Fälle von Kinderpornografie
stiegen mit 1.161 Meldungen um
58,4 Prozent.

Bei Raubüberfällen, Raub und
Diebstählen sind die Zahlen signifikant zurückgegangen. Dies
steigert auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen.
Ebenso positiv zu sehen ist die
Zahl der Anzeigen, die zum ersten
Mal seit 20 Jahren unterhalb von
500.000 gefallen ist, wobei auch
die Zahl von einer Anzeige pro
Minute immer noch hoch ist.
Die Entwicklung wird jedenfalls ein Ansporn sein, diese Zahl
noch weiter zu senken.
Die SPÖ wäre freilich nicht die
SPÖ, wenn sie an dieser Entwicklung nichts auszusetzen hätte.
So monierte SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek,
dass es keine eigene Statistik über
die Gewalt an Frauen gäbe – obwohl ihre Partei elf Jahre Zeit gehabt hätte, diese einzuführen.
Schuld an dem von ihr beschriebenen „dramatischen“ Anstieg an
Frauenmorden und der Gewalt an
Frauen ist allerdings hauptsächlich die SPÖ selbst, mit der von
ihr ins Land geholten und von den
Sozialisten verhätschelten Klientel aus aller Herren Länder.
Innenminister Kickl und die
Freiheitlichen werden trotz aller
Versuche, diese Bilanz madig zu
machen, ihren Weg beharrlich
weitergehen, um Österreich sicherer und lebenswerter zu machen.
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Mehr Fördermittel für Privatsender

Wirtschaftsstandort

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In der kommenden Plenarwoche wird das Kopftuchverbot an
Schulen beschlossen. Ziel der
Erziehung in unseren Bildungseinrichtungen ist es, Kindern die
bestmögliche geistige, seelische
und körperliche Entwicklung
zu ermöglichen und diese zu
selbständigem Urteilen zu befähigen. Es soll somit auch eine
erfolgreiche soziale Entwicklung
und Integration der Schülerinnen
sichergestellt werden.

Foto: NFZ

Der von der Regierung vorgelegte Gesetzesentwurf zur Verankerung eines Staatsziels „Wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort“
hat die erste parlamentarische Hürde genommen. ÖVP und FPÖ
stimmten im Verfassungsausschuss
für die bereits im April 2018 eingebrachte Gesetzesnovelle.

Warnung vor islamischem Antisemitismus

Bassam Tibi warnt vor dieser neuen Form der Judenfeindlichkeit

D

er aus Syrien stammende
Politikwissenschafter machte auf den eingewanderten Antisemitismus aus dem arabischen
Raum in die europäischen islamischen Gemeinden aufmerksam.

Kopftuchverbot

„Wer gegen Antisemitismus ist,
muss gegen jede seiner Ausprägungen auftreten“, erklärte Bassam
Tibi, der als Festredner bei der Gedenkveranstaltung im Parlament
gegen Gewalt und Rassismus im
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus geladen war.
Versteckter Antisemitismus
Der Antisemitismus komme heute nicht nur aus dem „Nazi-Eck“,
er komme vielmehr auch als eingewanderter Antisemitismus aus dem
arabischen Raum in die europäi-

Foto: Parlamentsdirektion / Johannes Zinner

Foto: NFZ

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Der Fördertopf für Privat-TV und Privatradio
wird um fünf Millionen Euro aufgestockt. Der Verfassungsausschuss des Nationalrats hat vergangenen Dienstag mit den Stimmen der Koalitionsparteien sowie von SPÖ und Neos die von der Regierung
vorgelegte Novellierung des KommAustria-Gesetzes gebilligt. Damit werden ab heuer jährlich
20 Millionen Euro zur Unterstützung des privaten
Rundfunksektors zur Verfügung stehen.

HOHES
HAUS

Bassam Tibi: Kritik am Islamismus nicht als Islamophobie abkanzeln.

schen islamischen Gemeinden. Der
Antisemitismus erscheine zudem
oft als Kritik an Israel, das als der
„Weltjude“ verkörpert wird, den es
„auszumerzen“ gelte.

Er forderte daher eine klare Unterscheidung zwischen Islam und
Islamismus und warnte vor der
wachsenden Gefahr des islamischen Antisemitismus.

Kampf gegen Drogen im Straßenverkehr
„Das Problem ‚Drogen im Straßenverkehr‘ ist ein Problem, das
man nicht länger vor sich herschieben kann. Es wird immer größer“,

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Die neue Bestimmung sieht daher ein Verbot des Tragens weltanschaulicher oder religiös geprägter Bekleidung, die mit einer
Verhüllung des Hauptes verbunden ist, bis zur Vollendung des
10. Lebensjahres vor. Dass die
Oppositionsparteien gegen den
Initiativantrag stimmen wollen,
ist nicht nachvollziehbar, zumal
die Rechte des Kindes im Vordergrund stehen.
Das Tragen eines Kopftuches
zeigt nicht nur das Erreichen
der Geschlechtsreife an, sondern
auch die Konfession und damit
die innerfamiliäre Situation. Das
islamische Kopftuch kann daher
zu einer frühzeitigen, insbesondere geschlechtlichen Segregation führen, die mit den österreichischen Grundwerten und
gesellschaftlichen Normen nicht
vereinbar ist. Nichts anderes will
der Antrag verhindern.
Die FPÖ setzt sich mit dem
Koalitionspartner dafür ein, dass
der Staat seine Schutzfunktion
wahrnimmt, um sozialen Druck
auf Mädchen hintanzuhalten und
deren freie Selbstbestimmung zu
gewährleisten. Wie die Oppositionsparteien, allen voran die SPÖ,
ihre Ablehnung begründen, wird
eine spannende Fragen sein.

MEDIENPOLITIK

sagte der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl vergangene
Woche nach einem Hintergrundgespräch zur 32. Novelle der Straßenverkehrsordnung im Innenministerium. Bei Schwerpunktkontrollen
stelle die Polizei Verhältnisse fest,
wo auf einen Alkolenker fünf bis
sechs Drogenlenker kommen.
2018 wurden aber nur knapp
mehr als 3.000 Fahrzeuglenker aufgrund von Drogen am Steuer angezeigt. Mit Hilfe der neuen Maßnahmen soll die Kontrolldichte erhöht
und die Dunkelziffer sichtbar gemacht werden. Armin Kaltenegger
vom Kuratorium für Verkehrssi-

cherheit: „Die Studie hat ergeben,
dass auf vier Alkohollenker ein
Drogenlenker kommt. Das ist eine
Zahl, die uns alle überrascht hat.“
Österreichweit sollen etwa 300
Polizisten im neuen Prüfverfahren
geschult werden, um Drogenlenker
auf der Straße zu erkennen. Diese Beamten sollen hauptsächlich
in ländlichen Gebieten eingesetzt
werden, um dort die fehlenden
Amtsärzte ausgleichen zu können.
Die Organe der Bundespolizei sollen bei verdächtigen Lenkern die
Fahrtüchtigkeit überprüfen. Ist diese nicht gegeben, ist die Blutabnahme durch einen Arzt vorgesehen.

Parlament 7
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Kein Alarmismus, sondern Vorbereitung

Migrationskonferenz in Wien beschloss Maßnahmenpaket gegen illegale Einwanderung

A

Die Vertreter von 19 europäischen Ländern haben sich bei einer Migrationskonferenz in Wien
auf ein Maßnahmenpaket geeinigt.
Dieses umfasst einen intensiveren
Informationsaustausch, regelmäßige Treffen der „operativen Kräfte“,
eine verstärkte Zusammenarbeit
bei Rückführungen sowie Übungen
für den „Fall des Falles“, erläuterte
Innenminister Herbert Kickl nach
dem Treffen.
Einwanderungsstau am Balkan
Ziel sei es, angesichts der verschiedenen Indikatoren vorbereitet zu sein und, anders als nach der
Flüchtlingskrise 2015, nicht nur
„reaktiv“, sondern „proaktiv“ zu
handeln. Im Schnitt habe es in den
Ländern des Westbalkans einen

Anstieg der Aufgriffe Illegaler um
68 Prozent gegeben. In Nordmazedonien sei eine Steigerungsrate von
180 Prozent verzeichnet worden,
ähnlich in Bosnien, sagte Kickl zur
Einschätzung über das Migrationspotenzial: „Allein in Griechenland
sitzen etwa 70.000 Menschen fest,
die es weiter nach Europa zieht.
In der Türkei halten sich rund vier
Millionen Migranten auf.“
Im letzten Jahr habe es eine Zunahme der illegalen Einwanderung auf der Westbalkan-Route
von einem Drittel gegeben, bestätigte der deutsche Staatssekretär
Stephan Mayer. Derzeit sei die
Westbalkanroute wieder die „aufkommensstärkste Fluchtroute“ in
die Europäische Union. Es habe
eine Verschiebung von der westli-

Foto: BMI/Gerd Pachauer

ls Folge zu den beim EU-Vorsitz angedachten Vorsorgemaßnahmen gegen illegale Migration lud FPÖ-Innenminister Herbert
Kickl Vertreter von 19 europäischen Ländern nach Wien. Jetzt wurde
ein „pro aktives“ Maßnahmenpaket beschlossen.

Kickl macht Kampf gegen illegale Einwanderung zum EU-Thema.

chen Mittelmeerroute in Richtung
Osten gegeben, und hier wiederum werde die Route über Albanien
und Montenegro vermehrt genutzt.
Eine erste Mission der EU-Grenzschutzagentur Frontex werde deshalb Ende Mai in Albanien starten.

Kickl kündigte im Juni eine Folgekonferenz „auf operativer Ebene“ an, Anfang Juli will er das Thema auch im Rahmen des „Forum
Salzburg“ weiterführen. Österreich
habe dann den Vorsitz über die Innenminister-Gruppe der EU inne.

Am 26. Mai 2019
HC Strache
FPÖ-Bundesparteiobmann

Wählen wirkt

Schützen, was wir lieben:

ÖSTERREICH
Steh auf für unsere Heimat
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Orbàn schert aus E
kontaktiert Salvini

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Karas: Tür auf für
EU-Steuern?
Othmar Karas ist einmal mehr
fest auf Brüsseler Kurs: Der
ÖVP-Spitzenkandidat für die
EU-Wahl will die Einstimmigkeit
im EU-Rat bei Steuerfragen weghaben. Für Steuerpolitik ist die
EU nach wie vor nicht zuständig,
die ist nationale Angelegenheit.
Wie gut, dass Karas auch gleich
klar macht, wohin die Reise gehen soll: Er will das ändern. Soll
heißen: mehr EU und weniger
Souveränität für die Mitgliedsstaaten in Steuerfragen. Das will
auch die EU-Kommission, die
das seit längerem fordert.

SPD – oder die Lust an
der Selbstzerstörung
vorsorge betreibt, auch enteignen?
Passend dazu entwickelte Justizministerin und SPD-EU-Spitzenkandidatin Katarina Barley einen neuen Ansatz zur Abschaffung
des verhassten bürgerlichen Sozialkonstrukts Ehe und eine Neudefinition des Feminismus in Rot: Ein
Leben mit zwei oder drei Ehefrauen soll für Moslems kein Hindernis
bei der Erlangung der deutschen
Staatsangehörigkeit sein. Und das,
obwohl die Vielehe in Deutschland
per Gesetz verboten ist.

Foto: NFZ

Die deutschen Genossen kämpfen ums Überleben. Aber auf der
Suche nach einem Ausweg vor dem
Absturz in die Bedeutungslosigkeit
beschreitet die SPD ungestüm wirtschafts- und gesellschaftspolitische
Irrwege.
So träumte letzte Woche Partei-Jungstar Kevin Kühnert von der
„Überwindung des Kapitalismus“
durch Verstaatlichung oder Kollektivierung der Industrie am Beispiel
des erfolgreichen Autoherstellers
BMW. „Mir ist weniger wichtig,
ob am Ende auf dem Klingelschild
BMW, staatlicher Automobilbetrieb
steht oder genossenschaftlicher Automobilbetrieb steht“, phantasierte
der Jungsozialist. Entscheidend sei,
dass „die Verteilung der Profite demokratisch kontrolliert“ werde.
Dabei übersieht der Jungspund,
dass die BMW AG sich durch einen
großen Aktienstreubesitz auszeichnet: 53,2 Prozent der Aktien halten
Kleinaktionäre. Will Jung-Stalinist
Kühnert diesen Teil des Volkes, der
in Eigenverantwortung Pensions-

Barley, echte Wahlhilfe für SPÖ?

Sondierungsgespräche von Ungarns Ministerpräsi

Foto: FPÖ-TV

Foto: NFZ

Vorgeschoben wird das Problem, dass internationalen Großkonzernen die Steuervermeidung
viel zu leicht gemacht wird. Dagegen muss man natürlich etwas
tun. Im Mittelpunkt sind nur
wenige Länder: Luxemburg, wo
der jetzige EU-Kommissionschef
Jean-Claude Juncker als Premier und Finanzminister diese
Möglichkeiten ausgebaut hat,
sowie auch Malta und Irland.
Das Problem: Öffnet man einmal die Büchse der Pandora,
dann könnte Brüssel leichter neue
Steuern einführen oder die Ausgestaltung bestehender stärker
beeinflussen. Mehrheitsentscheidungen bedeuten, dass kleinere
Länder dabei unter die Räder
kommen. Sie bedeuten noch mehr
Einfluss für größere, stimmgewichtigere Länder – wie die Achse Deutschland-Frankreich. Wer
also für die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in Steuerfragen ist, macht damit die Tür für
neue EU-Steuern auf, um die Bürger zu schröpfen. Nicht mit uns!

Viktor Orbàn und HC Strache plädieren für eine Zusammenarbeit der konse
sche Ministerpräsident beim Treffen in Budapest formulierte: „Was in Wien f

D

er ungarische Regierungschef Viktor Orban wird den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber,
nicht mehr unterstützen. Stattdessen traf er sich in Budapest mit den
Chefs von Lega Nord und FPÖ, Matteo Salvini und HC Strache, zu
Sondierungsgesprächen über eine mögliche Fraktionsbildung.
„Was in Wien funktioniert, könnte auch in Brüssel funktionieren.
Ich hätte gerne, dass es jene Änderungen in Europa gibt, die es auch
in Österreich gab.“ – Mit dieser
Aussage ließ Viktor Orbàn bereits
im Vorfeld des Treffens mit HC
Strache aufhorchen, die er dann bei
der gemeinsamen Pressekonferenz
wiederholte.
Der Schwenk von Orbàn kam
nicht von ungefähr. Der Spitzenkandidat der Europäischen
Volkspartei, der CSU-Politiker
Manfred Weber, hatte die Abgrenzung seiner Fraktion zu Orbàns Fidesz zuvor auf die Spitze getrieben:
Er wolle nicht mit den Stimmen der
Ungarn EU-Kommissionspräsident
werden.
Weber brüskiert Ungarn
Ein Affront gegen die Bürger eines Mitgliedslandes, der nicht ohne
Folgen blieb. „Wenn jemand ein
Land so beleidigt, dann kann der
Ministerpräsident dieses Landes
seine Kandidatur nicht mehr unterstützen“, kündigte der ungarische
Ministerpräsident dem EVP-Spit-

zenkandidaten und der EVP endgültig die Gefolgschaft auf.
Er suche nun „einen neuen Kandidaten“, denn die jetzigen Spitzenkandidaten der Europaparteien
seien allesamt „ungeeignet für die
EU-Spitzenposten“, konterte Orbàn. Daher traf er sich vergangene
Woche mit dem Spitzenkandidaten
der ENF-Fraktion, Italiens Innen-

Einigkeit beim Thema Einwanderung: I
Matteo Salvini und Viktor Orbán keine
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EVP aus und
und HC Strache

Doppelstaatsbürgerschaft

Die Bundesregierung hält an ihrem Vorhaben einer Doppelstaatsbürgerschaft für
deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler
fest. „Das ist im Regierungsprogramm festgeschrieben“, sagte Außenministerin Karin
Kneissl am Montag bei einem Pressegespräch in Innsbruck. Die Entscheidungen
würden ihre Zeit brauchen, aber: „Sie sind
im Fluss.“ – Das Vorhaben werde aber „im
Gleichklang mit allen Betroffenen“ und „im
Tandem“ mit Italien angegangen und realisiert, betonte Kneissl. Zudem unterstrich die
Ministerin, dass die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft auch Österreicher
in Großbritannien beträfe, die womöglich vom „Brexit“ betroffen wären.
Foto: bmeia

ident für gemeinsame Arbeit im Europaparlament

KURZ UND BÜNDIG

Im Gegensatz zu Rot-Schwarz wollen
weitere Einwanderung nach Europa.

mit Salvinis Allianz anzustreben,
woraufhin Weber ihn mit dem oben
zitierten Worten aus der EVP hinauskomplimentierte.

Foto: Facebook.com/MatteoSalvini

minister Matteo Salvini, und vier
Tage später, am vergangenen Montag, mit Vizekanzler HC Strache
und FPÖ-Spitzenkandidat Harald
Vilimsky zu einem Gedankenaustausch.
„Entscheidend ist, wer für die
Migration ist, und wer dagegen“,
betonte Orbàn auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Salvini: Die Parteien links der EVP seien für die Migration, die rechts der
EVP – darunter Salvinis geplante
„Allianz der Völker und der Nationen“ – dagegen. Und er gab der
EVP den Rat, die Zusammenarbeit

Einladung an Orbán
Deshalb erteilte Orbán am Montag einer europäischen Großen Koalition zwischen EVP und Sozialdemokraten eine Absage, da diese
„hoffnungslos migrationsfreundlich“ sei. Unterstützung bekam er
dabei von Vizekanzler HC Strache,
der die EVP aufforderte, ihre Politik gegenüber den patriotischen
Parteien zu überdenken: „Es besteht nach dem 26. Mai erstmals
die Möglichkeit, eine Mehrheit
jenseits von rot-schwarz im Europaparlament zu bilden und die
überfällige Reform der Union anzugehen, weg von dem von den
Genossen forcierten Zentralismus
und der einhergehenden Entmündigung der Nationalstaaten.“
Der Vizekanzler bestätigte nach
seinem Besuch in Budapest zudem,
dass er die Einladung an Orbán,
sich der Allianz der patriotischen
Parteien anzuschließen, erneuert hatte. Zudem habe die FPÖ
eine Einladung nach Mailand zum
Wahlkampfabschluss der Lega
Nord erhalten und werde dabei
durch EU-Spitzenkandidat Harald
Vilimsky vertreten sein.

Istanbul: Erdogan lässt
Wahl wiederholen
Der türkische Staatspräsident
Recep Tayyip Erdogan kann sich
mit Wahlniederlagen nicht abfinden. Nach dem hauchdünnen Sieg
des oppositionellen Kandidaten bei
der Bürgermeisterwahl in Istanbul
vom vergangenen März hat er diese
wegen angeblicher „Verstöße“ anfechten lassen. Und die staatliche
Wahlkommission ist jetzt seinem
Wunsch nachgekommen und hat
das Wahlergebnis annulliert und
eine Wiederholung angeordnet.
„Wir glauben aufrichtig daran,
dass es bei den Wahlen in Istanbul
eine organisierte Korruption, eine
totale Gesetzlosigkeit und Rechtswidrigkeit gegeben hat“, bemerkte
Erdogan, wohl wissend, dass ohne
seine AKP, die 25 Jahre in Istanbul
regiert hatte, gar keine Korruption
unbemerkt stattfinden kann.
Der im März zum Bürgermeister gewählte Spitzenkandidat der
oppositionellen Partei CHP, Ekrem
Imamoglu, bezeichnete die Entscheidung des Wahlgremiums als
„Verrat“. „Sie versuchen, die Wahl,

die wir gewonnen haben, zurückzunehmen“, kritisierte er Erdogan
direkt und rief seine Anhänger auf,
nicht die Hoffnung aufzugeben:
„Ihr werdet sehen, wir werden gewinnen.“
In den von der Oppositon dominierten Bezirken Istanbuls standen
die Menschen an den Fenstern und
schlugen auf Töpfe und Pfannen
– eine Protestform, die sich 2013
während der Aktionen gegen die
Verbauung des Gezi-Parks durch
Erdogan-Günstlinge etabliert hatte.

Foto: AKP

ervativen mit den patriotischen Kräften in Europa – oder, wie es der ungarifunktioniert, könnte auch in Brüssel funktionieren.“

In einer Umfrage zur Europa-Wahl hat die
Partei „Rassemblement National“ (RN) von
Marine Le Pen die Bewegung „La Republique en Marche“ (REM) von Staatspräsident
Emmanuel Macron bereits überholt. In der
Ipsos-Umfrage kommt die RN auf 22 Prozent und liegt damit erstmals einen halben
Punkt vor der REM. Die RN will ihre Kräfte
nach der EU-Wahl zusammen mit anderen
EU-skeptischen Parteien bündeln. Bei einem
Besuch in Brüssel sprach Le Pen von einer
geplanten „Superfraktion“ und nannte explizit den italienischen Vizepremier Matteo Salvini sowie FPÖ-Chef HC Strache als Bündnispartner.

Wählen, bis es dem Pascha passt.

Foto::RN

Le Pen überholt Macron

10 Leserbriefe

Vortrag zu Heimat
10 und Identität
Mai

Die Österreichische Landsmannschaft lädt am Freitag, dem 10. Mai
2019, zum Vortrag von Wolfgang
Dvorak-Stocker „Heimat und Identität in Europa“ in den Festsaal im
„Haus der Heimat“ (Steingasse 25,
1030 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
Mai

Büchertauschbörse

10 mit Lesung in Suben
Die IFF des Bezirks Schärding
lädt am Freitag, dem 10. Mai 2019,
zu einer Büchertauschbörse mit einer Lesung der Mundartdichterin
Monika Krautgartner in den Gasthof Labmayer (4975 Suben 19) Beginn: 18.00 Uhr.
Mai

LESER AM WORT
Opfer-Täter-Umkehr

Überwindung ihres Traumas fordert die EU-Spitzenkandidatin der
Neos, Claudia Gamon, dann sinnentleert vage Dinge für Brüssel,
die in den EU-Mitgliedsländern
selbst hervorragend funktionieren!
Warum sollte man etwas aufgeben,
das funktioniert, und es ausgerechnet der EU überlassen, wo nichts
funktioniert?
Armin Schütz, Wien

Wie der ORF tickt, hat er wieder einmal bei den Berichten über
den Schulskandal in der HTL Ottakring sehr deutlich gezeigt. Der
„böse“ Lehrer hat sich gegen die
aggressiven, drohenden und pöbelnden „Schüler“ gewehrt und
wurde dafür suspendiert – also
praktisch hinausgeworfen. Von den
randalierenden Schülern wurde einer „freigestellt“ – also er wurde
mit zusätzlichen „Urlaubstagen“
für sein schlechtes Benehmen belohnt. Passt genau zur von den Linken seit Jahren gelebten Täter-Opfer-Umkehr. Man bestraft die Opfer
und belohnt die Täter. Wie soll eine
solche Entwicklung enden?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Wo bleibt die Distanzierung?

Bezirksteilstamm-

14 tisch Aspern

Mai

Bezirksteilstamm-

15 tisch Essling

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 15. Mai 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Essling ins
Café Queen Essling (Esslinger
Hauptstraße 63, 1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Foto: NFZ

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 14. Mai 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Aspern ins
Gasthaus Hollmann (Zachgasse 4,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Gamon im EU-Wunderland

Man muss ganz schön einen an
der Waffel haben, um als Erwachsene durch die Lande zu ziehen und
allen Ernstes zu propagieren, dass
man sich in Österreich ganz anders
fühlt, wenn man Europäer ist! Zur

Kabarett mit dem
19 „EU-Bauern“
Mai

Die FPÖ Scheibbs lädt am Sonntag, dem 19. Mai 2019, zum Kabarett-Abend mit dem „EU-Bauern“
Manfred Tisa ins Oldtimermuseum (Vereinsstraße 3, 3372 Blindenmarkt). Beginn: 10.00 Uhr.

Was haben die Sozialisten und
sonstigen Oppositionsparteien gegen die FPÖ gehetzt und die Distanzierung von den Identitären gefordert! Jetzt fordere ich die SPÖ
auf, sich von der terroristischen
türkischen Organisation PKK zu
distanzieren, die beim Mai-Aufmarsch im „roten Wien“ mitmarschierte. Was hat deren „Ideologie“ in Österreich zu suchen? Hofft
die SPÖ, ihren Wählerschwund
durch diese Gruppierung wieder
auszugleichen? Nein Genossen, ihr
habt Euch jetzt flugs von denen zu
distanzieren!
Cora Katzenberger, Puchenau

Deutungshoheit

Wer legt überhaupt fest, was
Pressefreiheit ausmacht, welche
Sichtweise wird weitervermittelt?
Sollen wir generell die Deutung
von Wahrheit und Demokratie den
Meinungsbevollmächtigten samt

Objektivitätsgebot

Das Objektivitätsgebot für den
ORF stellt einen intellektuellen Widerspruch dar. Der ORF beurteilt
autonom, was objektiv ist und wird
damit zum Problem seiner Konsumenten und Zwangsgebührenzahler. Beim jetzigen Personal – man
denke an die Ergebnisse der ORFBR-Wahl – wird sich der Zustand
nicht ändern. Die exakt festzustellende Qualität des ORF-Personals
besteht aus dem Sendungsbewußtsein, den tumben Stammtischen die
richtige Sicht aller Dinge beizubringen. Darum würde Herr Wolf
auch seine Fragen immer wieder
stellen…..und jene nach der Geburtstagsfeier für Lenin durch die
Sozialistische Jugend Wiener Neustadt verhindern.
Jürgen Jauch, Linz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Kabarett mit dem
15 „EU-Bauern“
Mai

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 15. Mai 2019, zum
Kabarett-Abend mit Manfred Tisa,
dem „EU-Bauern“, unter dem Motto „Die FPÖ, die EU und DU!“ ins
„The Golden Harp“ (Erdbergstraße
27, 1030 Wien). Beginn: 18.00 Uhr.

„objektiv-gespeisten“ Abschreibern überlassen?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Foto: ORF
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„Erziehungscamps“ für
gewalttätige Schüler

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nepp: Strenge Sanktionen statt sinnloser „Empathie-Broschürchen“

D

„Wir Wiener Freiheitlichen thematisieren bereits seit Jahren den
besorgniserregenden Anstieg von
Gewaltdelikten an Wiens Schulen. In den vergangenen Monaten
haben wir Übergriffe an Wiener
Schulen erlebt, wie sie in dieser
Form der Brutalität traurige Neuheit sind“, erinnerte Nepp.
Der FPÖ-Vizebürgermeister fordert daher abermals ein umfangreiches Sicherheitskonzept seitens des
Stadtschulrates sowie die Schaffung sogenannter „Erziehungscamps“. „Hier sollen gewalttätige
Problemschüler, betreut von Psychologen, Sozialpädagogen und

Foto: NFZ

ie Bilder aus der HTL in Ottakring waren für Wiens
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp zutiefst verstörend und
alarmierend – jedoch aufgrund
des Anstieges von Gewaltdelikten an Wiens Schulen „leider wenig überraschend“.

Nepp: SPÖ ignorierte Anstieg der Gewalt an Wiens Schulen.

Ärzten, jene Hilfe erhalten, die zu
ihrer Resozialisierung nötig ist.“
Pseudo-Offensive mit Broschüren
Hätte der zuständige SPÖ-Bildungs- und Integrationsstadtrat
Jürgen Czernohorszky den Vorschlag der FPÖ aufgegriffen und
umgesetzt, würde es allen Beteiligten besser gehen, betonte Nepp:
„Stattdessen gab es eine ‚zahnlose Pseudo-Offensive’ mit dem Ti-

Prost!

tel ‚Runder Tisch gegen Gewalt
an Schulen’, deren Ergebnis drei
jämmerliche Broschüren zum Thema Gewalt an Schulen und eine
schlecht besetzte Telefonhotline
für notleidende Lehrer und Lehrerinnen war.“
Es wäre für Lehrer und Schüler
besser, Czernohorszky würde seinen Hut nehmen, um seine Funktion einer kompetenteren Person
freizumachen, mahnte Nepp.

gesamte Wochenende über im
Einsatz stand, um die betroffenen Räume auszupumpen. „Man
will sich gar nicht vorstellen, was
passiert, wenn das ,unerklärliche
Regen-Phänomen‘ erneut auftritt
und dann eventuell die ersten Patienten in den nicht klimatisierten
Zimmern liegen. Die müssen sicherheitshalber wohl auch noch
Schwimmswesten mitbringen“, bemerkte der Freiheitliche ironisch.
Verantwortlich für die Baumängel wolle wieder niemand sein.
„Der milliardenschwere Skandalbau scheint eine einzige Ruine zu
sein, die nicht einmal ein Esoteriker auf Vordermann bringen konnte“, resümierte Seidl.

Foto: Franz M. Haas

KH Nord teilweise überschwemmt
Kurz bevor im „Dauerskandal-Krankenhaus Nord“ endlich
die ersten Patienten behandelt werden sollten, stehen Teile des Spitals
aufgrund des Dauerregens der letzten Tage unter Wasser.
„Auf eine derartige Situation
waren weder die Verantwortlichen
des KAV, noch jene im Stadtratsbüro vorbereitet. Regen scheint in
Wien ein kaum bekanntes Phänomen zu sein“, attestierte der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ,
Wolfgang Seidl, der rot-grünen
Stadtregierung fortgesetzten Realitätsverlust.
Wie sonst habe Starkregen Labors und andere Gebäudeteile geflutet, weshalb die Feuerwehr das

Seidl: „Sollen die Patienten
Schwimmwesten mitbringen?“

Die bösen FPÖler haben der
„Alkohol-Wegfahrsperre“ nicht
zugestimmt. Schon wieder so
was Rechtspopulistisches. Wenn
ich diese Vorrichtung richtig verstehe, so „riecht“ sie, dass jemand
alkoholisiert ist. Und der Motor
springt nicht an. Na bravo.

Ich stell mir einen stocknüchternen Autofahrer vor, der einen
Angedudelten nach Hause bringen will. Der aber stinkt grauenhaft nach Fusel. Und das System
blockiert das Wegfahren, weil es
Hochprozentiges schnuppert. Von
wem, kann es ja nicht identifizieren. Dann darf sich der Angesäuselte in ein teures Taxi setzen.
Was aber, wenn der Taxler
pflichtgemäß auch so eine Wegfahrsperre eingebaut hat? Die Taxis können ab sofort ihre Touren
aus Grinzing, Neustift und Stammersdorf vergessen.
Der Betrunkene macht sich
also per pedes zu seinem heimischen Bett auf. Vermutlich im
Zickzackkurs, der auch nicht sehr
der StVO entspricht.
Hans Moser hat einst vom
Marsch mit sein’ Duliduliöh gesungen, wo’s heißt: „Bauts von
Nußdorf nach Grinzing a langs
Tunnö, und des polsterts recht
waach mit Matratzen aus!“
Ich glaub‘ ja nicht, dass der
böse Kickl so etwas verlangen
wird. Aber eine Lösung wär’s.
Gegen die Rechtspopulisten.
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ÖVP organisiert Solo-Auftritte
ihres EU-Kandidaten in Schulen

OBERÖSTERREICH

Erster Teilerfolg

Die Verschiebung der Inbetriebnahme der von Österreich massiv
kritisierten Blöcke III und IV des
slowakischen
Atomkraftwerks
Mochovce sieht Oberösterreichs
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr
als „erfreulichen ersten Zwischenerfolg“ für Österreich: „Die unmittelbare Gefahr ist zwar vorerst
abgewendet, ein beachtliches Sicherheitsrisiko besteht aber weiterhin. Nun muss es umgehend zu
einer umfassenden Überprüfung
der beiden Kraftwerksblöcke durch
unabhängige, internationale Experten kommen.“

FPÖ will den Bildungsdirektor einschalten und fordert Konsequenzen

D

Kein Interesse an Lehre

Foto: FPÖ Vorarlberg

ÖVP-Freunderlwirtschaft
So sollte der ÖVP-Politiker Lukas Mandl auch in der HAK Mistelbach als einziger EU-Kandidat
präsentiert werden. „Ganz zufällig ist der dortige Schuldirektor
ein Parteifreund von Lukas Mandl.
Diese undemokratische Vorgehens-

ÖVP organisiert für Kandidat Mandl Solo-Auftritte an Schulen.

weise ist ein Skandal und muss
durch den zuständigen Bildungsdirektor Konsequenzen nach sich
ziehen“, fordert Schuster.
Nachdem der Solo-Auftritt in
Mistelbach für viel Kritik sorgte,
ruderte die ÖVP zurück. „Ich hal-

te es für beschämend, dass einem
Schuldirektor überhaupt so etwas
in den Sinn kam. Wenn so das Demokratieverständnis dieses Herrn
so aussieht, dann sollte er lieber
selbst noch einmal die Schulbank
drücken“, betonte Schuster.

BURGENLAND

OBERÖSTERREICH

Die tragischen Ereignisse der
vergangenen Tage machten deutlich, dass Gewalt an Schulen zunehme, zeigte sich Oberösterreichs
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr
bestürzt: „Die Lage ist ernst, auch
in Oberösterreich häufen sich die
Fälle. Die Schule muss wieder ein
Ort des Respekts sein.“

Foto: NFZ

Neue alte Privilegien

Mahr: „Schule muss wieder Ort
des Respekts werden.“

Er forderte ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann auf, diesen
„inakzeptablen Entwicklungen“
zu begegnen. Die Vorkommnisse
in der HTL Ottakring oder die Gewalttat an der Neuen Mittelschule
in Mattighofen seien ernstzunehmende Warnsignale an die Politik.
„In Oberösterreich stiegen die
angezeigten Gewaltdelikte in Bildungseinrichtungen in den letzten
drei Jahren um das Siebenfache,
von 26 auf 184. Hier braucht es
längst ein ausgefeiltes Konzept“,
mahnte Mahr. Den zahlreichen Ankündigungen des Bildungsministeriums müssten endlich auch wirksame Taten folgen.
Denn das aktuelle Schulunterrichtsgesetz helfe kaum Fehlverhalten rasch zu unterbinden und
eine Eskalation zu verhindern. Er
forderte, dass den Lehrern wieder
mehr Rechte eingeräumt und angehende Lehrer während ihrer Ausbildung besser auf Krisensituationen vorbereitet werden sollten.

Foto: FPÖ Eisenstadt

Mehr Respekt an Schulen

KÄRNTEN
„Noch nie hat diese rot-schwarze
Landesregierung so schnell gearbeitet wie bei der überfallsartigen
Änderung des Kärntner Bezügegesetzes, um für die eigenen Leute
alte Politiker-Gehaltsprivilegien
wiederbeleben zu wollen“, empörte sich der Landesparteichef der
Kärntner Freiheitlichen, Gernot
Darmann, über den jüngsten Angriff von SPÖ und ÖVP auf das
Steuergeld der Kärtner. Den Regierungsparteien gehe es einzig darum,
dass der am 8. Mai ausscheidende
ÖVP-Landesrat Ulrich Zafoschnig
nach seinem Rücktritt weiterhin
sechs Monate lang 7.000 Euro kassieren könne. Deshalb habe man
den Gesetzestext dem FPÖ-Klub
auch erst wenige Minuten vor Beginn der Ausschuss-Sitzung zugestellt, kritisierte Darmann: „Typische rot-schwarze Politik: Zurück
zu den alten Privilegien!“

Foto: ÖVP NÖ

Niederösterreichs ÖVP ist berüchtigt dafür, dass ihr bei Wahlkämpfen alle Mittel recht sind,
empörte sich die freiheitliche
Landesspitzenkandidatin zur EUWahl, Vesna Schuster: „Diesmal
versuchen die Schwarzen, sich die
Schulen unter den Nagel zu reißen,
und missbrauchen die Bildungseinrichtungen für politische Solo-Auftritte ihres Spitzenkandidaten!“

VORARLBERG
In der letztwöchigen Sitzung des
Volkswirtschaftlichen Ausschusses
wurde auf Initiative
der Freiheitlichen
ein Maßnahmenbündel zur Stärkung der Lehre
diskutiert. „Wir Christof Bitschi
Freiheitlichen brachten dazu drei
Anträge ein, die von SchwarzGrün abgelehnt wurden“, kritisierte FPÖ-Obmann Christof Bitschi
das Desinteresse der Landesregierung an der Lehrlingsausbildung.

NIEDERÖSTERREICH

ie ÖVP betrachtet Niederösterreich als Privatbesitz und
missbraucht ihre Macht, um ihrem Kandidaten Solo-Auftritte
an Schulen zu organisieren.

Molnár: Teure Kanalrechnung.

Wiener Zustände
in Eisenstadt
In
Eisenstadts
Haushalten
herrscht Verwunderung, ob die
Stadt dem rot-grünen Wien eingemeindet worden sei. „Grund dafür ist die heimlich, still und leise
beschlossene Erhöhung der Kanalbenützungsgebühr um satte 51
Prozent durch ÖVP, SPÖ und Grüne“, empört sich FPÖ-Stadtparteiobmann Géza Molnár. Obwohl das
Rathaus Unsummen in „Öffentlichkeitsarbeit“ steckt, wurde auf eine
entsprechende Information samt
Begründung für die Gebührenexplosion an die Haushalte verzichtet. Hauptsache, die Stadt kassiert
ein halbe Million Euro mehr.
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TIROL
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LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger
FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

Der überbordende Verkehr
wird immer mehr zum Ärgernis der Tiroler Bevölkerung und
zur Nemesis der schwarz-grünen
Landesregierung. In ihrer Hilflosigkeit greift Schwarz-grün zur
Blockabfertigung, die sich zum
ökologischen Super-Gau entwickelt: Die Schadstoffe der so herbeigeführte Staus machen nicht an
der Grenze halt, sondern belasten
die Gesundheit der Tiroler. Man
kann hier der Landesregierung
nur Totalversagen attestieren.

Foto: FPÖ Innsbruck

FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel, Stadträtin
Andrea Dengg und Klubobmann Markus Lassenberger (v.r.) kritisieren das Chaos in der Stadtregierung.

Linkslinke Chaos-Truppe
grenzt Freiheitliche aus

Der Tiroler Super-Gau

Innsbrucker FPÖ sieht keine positive Veränderung für die Stadt

Stadtparteiobmann Rudi Federspiel, Stadträtin Andrea Dengg und
Klubobmann Markus Lassenberger
kritisierten zum Jahrestag der Wahl
des Grünen Georg Willi zum Bürgermeister die Ausgrenzung der
Freiheitlichen im Innsbrucker Gemeinderat, obwohl diese acht der
40 Gemeinderäte stellen: „Wir sind
die zweitgrößte Fraktion im Stadtparlament, werden aber von der

linkslinken Chaoten-Truppe ausgegrenzt!“
Finanzpleiten ohne Ende
Es gehe auch nichts weiter in der
Stadt, was auch daran liege, dass
die ÖVP-Fraktionen untereinander zerstritten seien, erläuterte Federspiel: „Ich glaube auch nicht,
dass es die Koalition bis zum Ende
schaffen wird: Bürgermeister Willi ist heillos überfordert, seine Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer ist untergetaucht, die
notorische Autohasserin Uschi
Schwarzl ist für ein Verkehrsdesaster nach dem anderen verant-

Förderdschungel lichten!
2018 schüttete das Land Steiermark mehr als 860 Millionen Euro
an Förderungen aus – 15 Millionen
Euro mehr als 2017. Besonders kritisch sehen die Freiheitlichen die
hohen Förderungen für Organisationen, deren „Arbeit“ den Steirern
wenig bringe wie etwa der Ausländerhilfsverein „Zebra“ oder das
„Afro-Asiatische Institut Graz“.
„Anstatt jedes Jahr Millionenbeträge für teils nicht nachvollziehbare Projekte auszuschütten, sollte
die schwarz-rote Landesregierung
endlich ihr Versprechen erfüllen

und den Förderdschungel lichten!“,
kritisiert FPÖ-Klubobmann Stefan
Hermann. Zur Bekämpfung von
Doppel- und Dreifachförderungen
wäre es wichtig, die Transparenzdatenbank des Bundes endlich mit
Datenmaterial zu befüllen. „Es
muss gewährleistet werden, dass
Fördernehmer nicht auf mehreren
Ebenen für die gleichen Projekte
mehrfach Subventionen erhalten“,
erläuerte Hermann und fordert eine
Überprüfung aller Förderungen auf
deren Sinnhaftigkeit und Mehrwehrt für die Steiermark.

wortlich und und ÖVP-Vizebürgermeister Franz Gruber fällt nur
durch seine langen, dafür umso inhaltsleereren Reden auf.“
Er verwies dazu auf die Finanzpleiten bei der Patscherkofelbahn,
beim Bau des „Hauses der Musik“,
der Stadtbibliothek oder den Ausbau der Straßenbahn, die für die
Anrainer zu einer gesundheitlichen
Bedrohung werde. Was die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt betreffe, so sei das der Verdienst von
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl:
„Ohne ihn wären die Innsbrucker
der sicherheitsgefährdenden Politik
dieser Stadtregierung ausgeliefert.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

E

in Jahr nach der Bürgermeisterwahl zogen Innsbrucks Freiheitliche Bilanz: Auf
schwarze Chaospolitik folgt jetzt
die Fortsetzung in grün.

Hermann: Rot-Schwarz wehren
sich gegen Transparenz.

Es gibt keinen Plan zur Bekämpfung des Problems und
schon gar kein Gesamttiroler Verkehrskonzept. Punktuelle Symptombekämpfungen werden als
homöopathische Mittel initiiert.
Alles in allem aber keine tauglichen Mittel, um den Verkehr zu
begrenzen. Die Ursachen werden
nicht angegangen.
Auch das Allheilmittel Brennerbasistunnel wird seine Wirkung nicht entfalten können,
wenn die bayerischen Nachbarn
nicht endlich mit dem Bau der
Zulaufstrecken beginnen. Jedoch
entpuppt sich auch hier Landeshauptmann Günther Platter als
machtloser Möchtegern-Landesfürst.
Die Ironie dabei ist, dass eine
schwarz-grüne Landesregierung
mit ihren Maßnahmen der Umwelt wie der Wirtschaft massiven
Schaden zufügt.
Neben den Schäden für die Natur treffen die Maßnahmen von
Platter & Co. nämlich vor allem
heimischen Frächter und Transportunternehmen, die mit massiven Einbußen zu kämpfen haben.
Die schwarz-grüne Verkehrspolitik entpuppt sich als konsequenter, wirtschaftsschädlicher
Umwelt-Super-Gau.
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Don Alphonso
@_donalphonso

Mit etwas Glück haben wir hier
jetzt dann 5 schneefreie Monate,
denn wie es am Ende einer Eiszeit
üblich ist, muss man ab Oktober
mit dem ersten Schnee rechnen.
06.05.19 06:11

Wieder so ein bürgerlicher Ketzer, der wegen der Winterrückkehr
Anfang Mai an der Apokalypse der
„Klima-Retter“-Sekte zweifelt.
Morgan le Fey
@MorganleFey26

#Fischler zitiert #Popp: „Wir sollten
für die Freiheit planen, nicht für die
Sicherheit.“ Jetzt wissen wir, wer
die hohen Ausländer-Kriminalität
dank der zugelassenen illegalen
Migration zu verantworten hat.
17.03.19 08:46

Ach ja, der Ex-ÖVP-EU-Kommissar, der Österreich zum „Feinkostladen er EU“ machen wollte,
ruft sich auch wieder in Erinnerung.

Der grenzwertige „Humor“ des
ORF und des Herrn Böhmermann

Scheinheiligkeit des ORF zu neuerlichem Ausfall des „Satirikers“

D

er selbsternannte „Satiriker“ Böhmermann bezeichnete acht Millionen Österreicher
als „debil“ – und der ORF spielte
freudig mit.
In einem Interview in der Sendung „Kulturmontag“ des ORF
griff der deutsche Komiker Jan
Böhmermann erneut Österreich
und seine Regierung an, wie schon
bei der „Romy“-Verleihung vor einigen Wochen.
ORF distanziert sich von „Satire“
Sein intellektuell-künstlerisches
Niveau spiegelt sich in der Bezeichnung „Versicherungsvertreter“, der
ein Land mit „acht Millionen Debilen“ führt, für Bundeskanzler
Sebastian Kurz, sowie der „volksverhetzenden Scheiße“ auf dem FaDER STANDARD
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kommentar der anderen

Österreich verspielt seine Zukunft

nimmt die Bundesregierung
und Wirtschaften zu investieren,
Statt in zukunftsfähiges Leben
Klima-Avantgarde in Kauf.
Milliardenzahlungen an die europäische

FPÖ IN DEN MEDIEN

Helmut Haberl, Karl Steininger
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der EVP, den CSU-Politiker
Frühere Gewissheiten werden aktuell
Präsidentschaftskandidaten
Manfred Weber, eröffnet. Von
Trump ausgesprochen hatte.
se Erkenntnis hat einen hohen
vermeintlichen internationaAls Europäer können wir keine Preis gekostet. Sie darf weder verTrotzdem wurden lange vor
trefAntonio Tajani
len Erfolgen beflügelt, setzte
oder
Entscheidungen für andere
ihm Spitzenpolitiker Rumägessen noch durch Apathie
dann auch Orbán selbst seine
fen. Wir können nicht kontrollie- Feindseligkeiten in den Hinterniens, Tschechiens und der
mit
Brüssel
als kann kaum ein Zweifel dagegen
haben
Wir
Kampagne
ren, was andere tun.
Slowakei von Trump empfangrund gerückt werden.
ran bestehen, dass wir an
unveränderter Lautstärke fort.
lerdings für uns selbst die Wahl.
Die Aussicht auf den AnDie Zustimmung für die Euroeinem Scheideweg stehen.
Enter Blitzbesuch Innenmi- gen. von Kampfflugzeugen
MeiBür- Wir können gemeinsame
kauf
päische Union erreicht in
Die Entscheidungen, die die
nister Matteo Salvinis,
scheidungen in unserem eigenen
Rekordwerte.
und Rüstungen durch Ungarn,
ger bei der Wahl Ende Mai treffen, Interesse treffen, die mit unseren nungsumfragen
des Wortführers der itader
auf
der gleichlautende Widerstand
Dies muss sich jetzt auch an
werden wesentlichen Einfluss
lienischen Nationalpopulisten, gegen die Zulassung von MiBedürfnissen und unseren Wer- Wahlurne niederschlagen. Wir
der
die Zukunft Europas haben.
in Budapest und beim Eiserten und mit den Bedürfnissen
Binnenmarkt
granten und die Ablehnung
Die ehemaligen Präsidenten Welt um uns herum in Einklang haben den größten
nen Vorhang gegen die MiTrader Menschenrechtsaktivitäten
der Welt. Unsere Werte und
und ich waren sowohl in Zeiten stehen.
granten an der Südgrenze
Mendes
des ungarisch-amerikanischen
ist ditionen – die Würde aller
der Unsicherheit wie in Zeiten
wurde zu einem Fest der BeDie Europäische Union
Demokratie,
des
Philanthropen George Soros
Freiheit,
schen,
Optimismus als Präsidenten
kenntnis zur Lieblingsidee
nicht, wie manche sich wünschen Recht und Frieden – sind das Funsich stärker als die
tätig.
erwiesen
Parlaments
aber
Europäischen
Salvinis, der „Internationale
mögen, vollkommen; sie ist
Vorbehalte wegen des prorusDie gesamte europäische Nach- weit weniger fehlerhaft, als ihre dament unserer Lebensweise.
der Nationalisten“, hochstilije
sischen Kurses Orbáns.
Europa braucht mehr denn
kriegsgeschichte hat die Europäer lautstarken Kritiker sie in Karikasiert. Die EVP muss mit der
appellieren
Die Kehrtwendung in Wain einem solidarischen Miteinan- turen darstellen. Um sie zu ver- seine Bürger. Deshalbdes Europäeuropäischen Rechten (rechts
shington und die von tiefverder vereint, wodurch sie ihre größ- bessern, muss sie aufbereitet und wir, der Präsident
von der EVP) zusammenarbeisowie ehemaliwurzelter Heuchelei geprägte
ten Schwierigkeiten in Zeiten reformiert werden – und deshalb ischen Parlaments
ten, forderte Orbán bereits vor
EU-Politik der faulen Komproge Präsidenten des Europäischen
düsterer Zweifel zu überwinden weiterhin bestehen bleiben.
Salvinis Besuch im Interview
in
misse gegenüber den RechtsParlaments, an die Menschen
vermochten. Wir sprechen nicht
mit La Stampa. Stattdessen sei populisten (wie auch Kaczyńaber auch ihre
„neuen“
Recht,
und
ihr
Frieden
„alten“
Europa,
für
von
ParteienfamiGarant
mehr
die konservative
von
ski in Polen) trägt vor den
Verantwortung als Bürger wahrMitgliedstaaten, wir sprechen
lie „zum Selbstmord bereit“,
Vor vierzig Jahren, im Juni zunehmen und bei den bevorsteNiEuropawahlen zur Stärkung
Pareinem Europa von Helsinki bis
weil sie sich nach der Europa1979, wurde das Europäische
zum Europäder Politikverdrossenheit und
kosia und von Lissabon bis Buka- lament zum ersten Mal direkt ge- henden Wahlen
wahl „mit der Linken verbinStimme abdadurch auch zur Zementie1939, ischen Parlament ihre
rest und Warschau.
den“ werde. Die kritischen Re- rung des autoritären Regimes
in wählt. Vierzig Jahre zuvor, Euro- zugeben.
Frühere Gewissheiten, die
aktionen der deutschen christ- in Ungarn bei. Es wäre für die
seit war eine Generation junger
Europa und dem Rest der Welt
demokratischen Politiker, vom Anhänger der liberalen Demopäer gezwungen, gegeneinander
ist Präsident des
dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen. 55 Millionen Men- ANTONIO TAJANI
bayerischen MinisterpräsidenUnterzeichkratie in Europa ein folgenvorherrschten, werden gegenwär- schen wurden im Zweiten Welt- Europäischen Parlaments.
ten Markus Söder bis zur Bun- schwerer Irrtum, die Gefährauch seitig, in einer Zeit neuerweckter krieg getötet. Seither war das ge- net haben den Gastkommentar
deskanzlerin Angela Merkel,
Enrique Barón
lichkeit des Sprengmeisters in
Machtkämpfe, durch eine Welle meinsame Wirken zur Lösung von ne Vorgänger Lord Plumb, María Gil-Roauf den Schulterschluss OrJosé
politiHänsch,
Budapest zu unterschätzen.
von Crespo, Klaus
belastender Maßnahmen,
báns mit dem selbsternannten
Problemen und zur Beilegung
Borrell Fontelles,
schen Aktionismus und zuneh- Differenzen der Garant für Frie- bles, Pat Cox, Josep
Jerzy Buzek.
menden geopolitischen Spannun- den und Einigkeit in Europa. Die- Hans-Gert Pöttering und
gen vor eine Zerreißprobe gestellt.
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Die Besuche von Matteo Salvini
und HC Strache bei Ungarns Premierminister Viktor
Orbàn bereiten der
Mainstream-PresI
se Sorgen, weil sie
ganz einfach nicht
in Eihr „Europabild“ D
passen. Der „Standard“ nennt Orbán
unverblümt einen
Sprengmeister Orbán

Europa braucht jetzt seine Bürger

GEFÄLLT MIR
HC Strache
07.05.2019

Böhmermann darf im ORF die Österreicher pauschal beschimpfen.
Na das wird die ORF-Zwangsgebührenzahler aber sicher freuen!

385 Personen gefällt das.

Dabei war der Herr schon bei der
„Romy“-Verleihung mit seinem
„Humor“ aufgefallen. Beste Werbung für die GIS-Abschaffung.

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

Erneut bot der ORF dem „Satiriker“ Böhmermann eine Bühne.

cebook-Account von Vizekanzler der lächerlich wie Böhmermanns
HC Strache wider.
ganzer Auftritt.
Die „Distanzierung“ des ORF
Die von den Sendeverantwortliefern“
von Böhmermann – „Der ORF di- „Weitermac
lichen
gespielte
Überraschung sei
hen und Brexit
stanziert sich von den provokanten einfach unglaubwürdig, konstatierund politischen Aussagen Böhmer- te FPÖ-Generalsekretär Harald Vimanns. Aber wie Sie wissen, darf lismky, da dies nicht Böhmermanns
Satire alles – und der öffentliche erster Ausfall war: „Der ORF entRundfunk künstlerische Meinung larvt sich als penetrante Propaganwiedergeben.“ – wirkte nicht min- damaschine von Rot-Grün.“
EUROPA & WELT
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Kompromiss
angeblich nicht mehr aus. Ein
schließt May ein zweites Referendum
Leuten scheitern.
Nach der Schlappe bei den Lokalwahlen sanften Brexit könnte ausgerechnet an dessen eigenen
einen
beiden Seiten.
mit Labour-Chef Corbyn über
Ende Mai, hen, heißt es von

alles andere
in dem bei den Europawahlen
Brexit- Das Problem: Es ist
Mail das Referendum von 2016,
ge- bei denen auch die neue
Abgeordneten
ßen“, schrieb May im „The
Von Siobhán Geets
52 Prozent für den EU-Austritt
Nigel Fa- als sicher, dass die
on Sunday“. Labour-Chef Jeremy stimmt hatten, wollen sie den Wil- Partei von Ex-Ukip-Chef May ver- in Westminster einem Kompro„auf die
rage antreten wird. Will
May und Corbyn
Bre- Corbyn forderte sie auf,
Dif- len der Wähler nun schnellstmögLondon. Rückt ein zweites
ihr Land am Urnen- miss zwischenselbst, wenn es sich
Wähler zu hören und unsere
um sich dann hindern, dass
schnell ei- zustimmen –
xit-Referendum näher? Immerhin ferenzen für einen Augenblick lich durchziehen –
Verzu kön- gang teilnimmt, muss
dabei um den dauerhaften
scheint Premierministerin There- zur Seite zu legen“. Die Botschaft auf die Fahnen schreiben
auf den Tisch.
abgewandt und ne Lösung
bleib in der Zollunion handelt.
sa May dieses Szenario zu prüfen. laut May: „Weitermachen und Bre- nen, das Desaster
Doch wie könnte die aussehen?
zu
mit
ist die Mehrheit der AbgeWie der „Daily Telegraph“
das ähn- die Demokratie hochgehalten
für einen Verbleib in Zwar
be- xit liefern“. Corbyn sieht Deal, haben. Das gilt auch für Corbyn: Der Vorstoß
für einen Verbleib in der
Verweis auf Insider berichtet,
der EU bis 2022 ist ordneten
einen
über lich: „Wir brauchen
weigert sich be- der Zollunion auf Begeisterung EU. Doch mit den Tories ist das
rät May mit ihren Ministern
nicht
das Problem Der Labour-Chef
muss
Labour
bei
ursprüngParlament
viele
seiner
das
noch
enge nicht zu machen,
harrlich, der Forderung
die Möglichkeit, das Volk
gestoßen. Corbyn will eine
Konservative
lösen“, sagte er am Freitag.
Parteibasis nach einem zweiten Anbindung an die EU, während lich proeuropäische
einmal zu befragen. Bei einem
Die Wahlschlappe als Wunsch
die
stimmen gegen ihre eigenen
Referendum nachzukommen.
zweiten Referendum hätten
May einen Rückzug aus Binnen- Überzeugungen, um ihre Wähler
ei- nach einem raschen EU-Austritt
daäußerst
Wähler die Option zwischen
sie
markt und Zollunion anstrebt,
Tories stimmen gegen
der zu interpretieren ist eine
nicht zu vergrauen oder weil
nem EU-Austritt mit dem Deal
mit London seine Handelsbezie- fürchten, ihre Partei damit endeigene Überzeugung
interessante Auslegung. ImmerEinwanderungsPremierministerin, einem unge- hin haben just jene proeuropäibei hungen und die
und antieuroeidie Doch nicht nur die Niederlage den politik wieder selbst bestimmen gültig zu sprengen zu stärken.
ordneten No-Deal-Brexit oder
erhöht
gelte sche Parteien dazugewonnen,
Tendenzen
wollen. den Kommunalwahlen
nem Verbleib in der EU. Das
Dienstag sollen die Ge- päische
mit den Brexit ganz abblasen
beiden Großpartei- kann. Am Sinne einer raschen
aber nur, falls die Gespräche
den Konser- Druck auf die
Labour-Parteibasis will
fin- spräche im
Party Doch das passt weder
en, rasch zu einer Lösung zu
weitergeder oppositionellen Labour
zweites Referendum
drohen Lösung im Brexit-Streit
im vativen noch den Sozialdemokraauf den. Noch höhere Verluste
scheitern und eine Mehrheit
Laei- ten ins Konzept. Mit Verweis
Gespalten ist aber auch die
Parlament den Vorschlag nach
den
bour-Partei. Ein Teil möchte
nem Referendum unterstützt.
Brexit durchziehen, ein anderer
Offiziell war May immer gegen
am
gewürde das Austrittsgesuch
eine erneute Volksbefragung
liebsten einseitig zurückziehen.
wesen. Es habe keine Gespräche
hieß
Kein Wunder also, dass Labour
über diese Option gegeben,
geZeidie meisten Wähler an die
es auch am Montag nach dem
Libeschlossen proeuropäischen
tungsbericht aus ihrem Kabinett.
verloren hat. Die
Labour
mit
raldemokraten
Gespräche
die
Sollten
Parteibasis will das Volk jedenscheitern, wolle die Tory-Chefin
–
über
falls noch einmal befragen
das Parlament noch einmal
Corauf
May
sich
wenn
abstimselbst,
die Brexit-Alternativen
Verbyns Forderung nach dem
men lassen. Um welche VorschläIm
ist
bleib in der Zollunion einlässt.
ge es sich dabei handeln soll,
beim
Parlament könnte der Vorschlag
unklar. Am knappsten war
über
ausgerechnet an Corbyns eigenen
letzten Mal die Abstimmung
„Guder
Leuten scheitern. Laut dem
einen dauerhaften Verbleib in
zwei
ardian“ weigern sich rund
Zollunion der EU ausgegangen.
Drittel der Labour-Abgeordneten,
Auf eine Mehrheit hatten ledigAustrittsabkommögliches
ein
gefehlt.
Stimmen
drei
lich
men ohne ein zweites ReferenWollen Wähler
dum zu unterstützen.
einen raschen Brexit?
Kommen die beiden Großparteien nicht bald zu einer Lösung,
Mays Plan B, sollte er tatsächlich
eine
einer
dann droht ihnen nicht nur
existieren, ist wohl die Folge
herbe Niederlage bei den Europaweiteren Niederlage der KonserFall
hawahlen. Im schlimmsten
vativen. Mehr als 1330 Sitze
schlittert das Vereinigte Königben die Tories bei den englischen
Abreich am 31. Oktober ohne
Lokalwahlen vergangene Woche
Vernicht
kommen aus der EU. Die
verloren. Labour hat davon
Stelschiebungen des Austrittsdatums,
profitiert, sondern selbst 83
der Streit um die unterschiedlilen eingebüßt. Im Wahlergebnis
das
chen Brexit-Varianten – all
sehen die beiden Großparteien
gewesen. 
umsonst
Bredann
den
wäre
Wähler,
der
den Wunsch
Foto: reuters/Toby Melville
„Lasder Europäischen Union bleiben.
xit endlich durchzuziehen.
Die Mehrheit Labours will in
sen Sie uns ein Geschäft abschlie-

„Sprengmeister“, dessen Gefahr
für die liberale Demokratie verkannt werde. Immerhin erkennt
der Kommentator das Grundübel
der EU, die von „tiefverwurzelter
Heuchelei geprägte EU-Politik
der faulen Kompromisse“, verortet diese aber nur „gegenüber den
Rechtspopulisten“ und nicht im
Brüsseler Spiel der Zentralisten um
mehr Macht und Einfluss.
Anders die „Wiener Zeitung“,
die zwar auch um die Mehrheit von

Rot-Schwarz
im Europaparlament fürchtet, aber Orbán
nicht zum Autokraten herabwürdigt. Und sie hat das Detail
herausgefunden, dass die Politik
der „Patrioten“ Orbán und der Freiheitlichen verbindet, nämlich der
Glaube „an die Kraft politischen
Handelns“ statt des untätigen linken Dahintreiben-Lassens.
„Patrioten“ unter sich

bei Ungarns Premier Orbán. Der

will EVP-Spitzenkandidat Weber

nicht mehr unterstützen.

buhlen
Vizekanzler Strache zu Besuch
gegen die ten wie Rechtsextremisten
für ei- rend der Sanktionen
Das zeigt, dass Eurodann dem Vorstoß des Kanzlers Absa- schwarz-blaue Regierung für die um Orbán.
mand ein Land so beleidigt,
eine
pas Konservative inzwischen
Wien/Budapest. (red) Vizekanz- kann der Ministerpräsident die- nen neuen EU-Vertrag
FPÖ zu interessieren begonnen. stark vom Bazillus der Rechtsextsei
ler und FPÖ-Obmann Heinz-Chris- ses Landes seine Kandidatur ge.
Anders als die politische Elite
und in euUndem remisten infiziert sind,
Vor dem Besuch Straches
tian Strache zu Besuch bei
Strache nicht „dekadent“ in
mitunter
in nicht mehr unterstützen.“
streute Orbán der Koalitionsregie- Sinne, „dass sie nicht an die Kraft ropapolitischen Fragen
garns Premier Viktor Orbán
Kanzler Sebastian Kurz zeigte
„Ich schlage
keine Unterschiede erkennbar
glaubt“.
Budapest: Die Visite am Montag sich jedenfalls ablehnend zum rung in Wien Rosen.
es
in Österreich politischen Handelns gutes Ver- sind“, meinte der SPÖ-SpitzenRechts- Europa das vor, was
Nachmittag war brisant, ging
„Ich habe ein sehr
Interview
die EU-Wahl, AndreKo- Vorstoß Orbáns, mit den
„Ich passiert“, so Orbán im „Euro- hältnis zu Jean-Claude“, beant- kandidat für
doch auch um eine mögliche
populisten zu kooperieren.
Schieder hatte den
operation der FPÖ mit der Regie- halte nichts von einer Zusammen- mit der „Kleinen Zeitung“.
die Frage, warum as Schieder.
Österreich wortete Orbán
EU-Spitzenkandidaten der ungariherabKarikatur
rungspartei Fidesz auf EU-Ebene. arbeit mit Parteien wie der AfD pa sollte das Modell
zur
Juncker
er
schen Sozialisten (MSZP), Istvan
Fidesz ist in der konservativen oder Le Pen, die aus der EU auswürdige. Es habe aber zwei Fehler Ujhelyi, parallel zum Strache-BeMitnämlich
freilich
EVP das schwarze Schaf, die
Konservative seiner Amtszeit gegeben,
Re- treten wollen.“ Strache
und such nach Wien eingeladen. dass
Be- „Europas
gliedschaft der ungarischen
im Bereich der Migration
hatte sich im Vorfeld seines
Umfragen sagen voraus,
gierungspartei wurde suspen- suchs in Budapest optimistisch sind vom Bazillus der beim Brexit. Juncker habe sich geund die
Ofzum die Konservativen (EPP)
gediert. Orbán geht nun in die
gen den Willen der Briten
(S&D) gemeinbezüglich einer künftigen
fensive und wirbt für eine Koope- meinsamen Europafraktion geRechtsextremisten EU-Kommissionspräsidenten Ge- Sozialdemokraten
sam erstmals nicht auf eine Mehrration der EVP mit rechtspopulis- zeigt: „Wir haben in diesem EUwählen lassen. „Das trug zum
im EU-Parlament kommen.
infiziert.“
Chantischen Parteien auf EU-Level.
Engländer bei, missachtet heit
historische
der
die
fühl
sind dann auf
Wahlkampf
Frage, ob Jun- Die beiden Parteien liberale Alde
Bei einer gemeinsamen PresseAndreas Schieder (SPÖ) zu werden.“ Auf die
ce, dass sich die drei bisherigen
sag- die Grünen oder die
konferenz mit Strache gab Orbán patriotischen Freiheitsfraktionen
cker Mitschuld sei am Brexit,
Die EU-kritische, in
bekannt, dass er und seine Fidesz zu einer großen gemeinsamen
„Auch.“ Seine Politik angewiesen.
ECR
ManVon Budapest aus te Orbán:
Teilen rechtskonservative
den EVP-Spitzenkandidaten
zusammenschließen übernehmen.
verteidigte Orbán als „ErfolgsstoUmfragen zwiFraktion
betrachtet, scheint das erfolgreich ry“. Man habe das Land gegen die dürfte laut den
fred Weber nicht mehr unterstüt- könnten“.
eigibt Stabilität, ich sehe
schen den Grünen und der liberaEs
in
sein.
zu
spiele
und
Europazen würden. „Wir suchen nach
im
verteidigt
ÖVP und FPÖ sind
liegen kommen.
Vorhaben, die Migration
stabilisierende len Alde zum mit wem koalienem neuen Kandidaten.“ Weber wahlkampf deutlich auf Distanz die wirtschaftlichen
den An- der Region eine
StimWer im Endeffekt
am Steuersenkung, es hat
habe gesagt, dass er mit den
auszueinander gegangen. Erst
Dinge passie- Rolle.
ren wird, ist aber noch nicht
men der Ungarn nicht EU-Kom- Sonntag erteilte FPÖ-Spitzenkan- schein, dass gute
Auf Kritik stieß das Treffen bei
kenne Strache
„Christdemokra- gemacht. 
missionspräsident werden wolle, didat Harald Vilimsky, der Stra- ren“, so Orbán, Er
habe sich wäh- der Opposition.
begründete Orbán die geänderte che nach Budapest begleitete, schon lange, und
je„Wenn
Position seiner Partei.
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Es war einmal ein Burgtheater
Mögen andere jubeln ob der
Choreographie dieses „Stücks“ von
Herbert Fritsch. Ob der körperlichen Leistungen der „Schauspieler“. Ob des Einfallsreichtums der
Kostümbildnerin. Ob der Vielfalt
der Beleuchtungseffekte. Ob der
Präzision der technischen Details.
Mögen sie doch. Ich gehe ins
Theater, und schon gar ins Burgtheater, um die Darstellung eines Bühnenwerks zu sehen und zu hören.
Ich erwarte mir ein Drama, eine
Komödie, ein Trauerspiel, ein Boulevardstück, ein Mysterienspiel, ein
Volksstück, meinetwegen eine Pantomime, oder was auch immer.
Was ich mir nicht erwarte, ist etwas, das man auch im Zirkus oder
auf einem Jahrmarkt zu sehen bekäme.
Nicht einmal eine Revue
Freilich, ich bekenne mich zu
einer herkömmlichen Betrachtensweise des Theaters. Herr Fritsch ist
ein vielbeschäftigter, preisgekrönter, gefeierter Schauspieler, Regisseur, Autor und was weiß ich noch.
Und Frau Karin Bergmann ist

eine gute Theaterdirektorin. Was
sie uns da jedoch als Abschiedsgeschenk geliefert hat, hätte können,
ja müssen unterbleiben.
Unter dem Vorwand-Titel „Zelt“
kommen nach und nach, wenn ich
richtig gezählt habe, vierundzwanzig Personen weiblichen und männlichen Geschlechts in verrückten
Kostümen auf die Bühne, die das
Publikum mit einer plemplem anmutenden Anarchie surrealer Bewegungen und Geräusche – im Programmheft als „Musik“ bezeichnet
– konfrontieren.
Man kann’s kaum erzählen, was
sich da abspielt.
Nacherzählen unmöglich
Ohne ein einziges Wort präsentiert die Schauspieler-Gruppe den
Aufbau kleiner bunter Zelte, die der
Vorwand für ekstatische Ausbrüche
und Verrenkungen werden.
Aber was probiere ich da, zu berichten? Ich bin versucht, zu sagen:
Schau’n Sie sich den Irrsinn an. Doch
ehe ich diese Aufforderung ausspreche, neige ich, dem potentiellen Zuschauer zuliebe, zum Gegenteil.

Foto: Burgtheater/Reinhard Werner

Unaussprechliches vom vielgefeierten Herbert Fritsch an der einmal besten deutschsprachigen Bühne

Sprachlos am Burgtheater – das Stück, wie auch die Zuseher.

Nach eineinhalb Stunden dachte ich mir: Was hätte ich in dieser
Zeitspanne alles machen können!
Meinen Schreibtisch aufräumen,
zwei Gläser Wein trinken, fernsehen, Radio hören, Zeitung lesen,
Freunde treffen, schlafen...
Burgtheater? War das nicht einmal die beste deutschsprachige
Bühne? Mit Sprechkultur (muss ja
nicht gleich das berüchtigte Burgt-

heaterdeutsch sein) und Darstellungskraft? Traurig, aber wahr: Die
Zeiten sind also vorbei.
Während der Darbietungen sind
einige weggegangen. Nach den
Darbietungen gab’s lauten Beifall.
Die Garderobiere, die meinen Unverstand erkannte, tröstete mich:
„Des san fast alle Leut aus‘m
Haus.“ – Aha.
Herbert Pirker

Glänzende Aussichten mit „Red“ und „Blue“
Neue Rubbellose bieten Hauptgewinne von
150.000 bzw. 50.000
Euro
Ab sofort wartet das neue
Rubbellos Duo „Red“ und
„Blue“ mit glänzenden
Gewinnen, ganz egal, für
welches Los man sich
entscheidet. Auf dem
Rubbellos „Red“ befinden
sich drei unterschiedliche
Spiele und die zusätzliche
Chance auf Gratis-Rubbellose im Wert von 5 Euro.
Der Hauptgewinn beträgt
150.000 Euro. „Red“ ist
zum Preis von 5 Euro erhältlich. Mit dem Rubbellos „Blue“ kann man sein
Glück bei zwei unterschiedlichen Spielen versuchen. Hier hat man die zusätzliche Chance auf Gratis-Rubbellose
im Wert von 3 bzw. 5 Euro. Als Hauptgewinn warten 50.000 Euro. „Blue“ ist zum Preis von 3 Euro erhältlich.

29 Millionentreffer in der 188. Klassenlotterie
„Reich werden mit Klasse“ kann man wieder von 13. Mai bis 21. Oktober 2019
Die Schlussziehung der 187. Österreichischen Klassenlotterie, bei der am 23. April das Klassenlos mit der Nummer 009.274 den Haupttreffer mit 5 Millionen Euro gewann, war gleichzeitig der Startschuss für die nächste, die
188. Klassenlotterie. Sie startet am Montag, den 13. Mai und dabei geht es gleich um den ersten Millionentreffer.
Auch in der 188. Lotterie werden wieder 250.000 Lose aufgelegt, aus denen während sechs Klassen mehr als
278.000 Gewinne mit einer Gesamtsumme von 121,5 Millionen Euro gezogen werden.
100.000 Euro täglich und pures
Gold
Mit einem einmaligen zusätzlichen
Einsatz von 12 Euro für ein Zehntellos nimmt man an der Superklasse teil, bei der es täglich um
100.000 Euro geht. Mit einem zusätzlichen Einsatz von 10 Euro fürs
Zehntellos ist man in der Goldklasse und damit bei der Verlosung
von Gold im Gesamtwert von 12,5
Millionen Euro dabei.
Lose für die 188. Klassenlotterie
sind bereits in allen Geschäftsstellen erhältlich. Alle Informationen
zur Klassenlotterie sowie ein Geschäftsstellen-Verzeichnis findet
man unter www.klassenlotterie.at
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FPÖ V tEn
gegen

EU-AsylchAotEn
Steh auf für Österreich
Politische Bildung aktuell
Partei

Regierung

Parlament 4 EU

Am 26. Mai 2019 findet in Österreich die Wahl zum Europäischen Parlament statt.
Sollte der Brexit des Vereinigten Königreichs rechtzeitig über die Bühne gehen, dann werden
in Österreich dabei 19 der insgesamt 705 Mandate vergeben. Aus Anlass dieser Europawahl
werden die wichtigsten EU-Institutionen in den nächsten Wochen hier erklärt.

Die Europäische Zentralbank

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist die Zentralbank der 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro eingeführt haben. Sie soll vor
allem die Preisstabilität im Euroraum gewährleisten und damit die Kaufkraft der gemeinsamen Währung erhalten. Die EZB ist als supranationale
Institution somit das „Herzstück“ des Eurosystems.

Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ausgewählt und ernannt. Aktuell ist Mario Draghi der
Präsident der Zentralbank. Der EZB-Rat dagegen
ist das oberste Beschlussorgan. Er umfasst die
sechs Mitglieder des Direktoriums sowie die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der 19
Mitgliedstaaten des Euroraums und erlässt die
Leitlinien und Beschlüsse, die zur Erfüllung der
wesentlichen Aufgaben notwendig sind, die der
Die wichtigsten Beschlussorgane der Europäi- EZB und dem Eurosystem übertragen wurden.
schen Zentralbank sind einerseits das Direktorium und andererseits der EZB-Rat. Dem Diese grundlegenden Aufgaben der EZB und des
Direktorium, das den Präsidenten sowie fünf wei- Eurosystems bestehen darin, die Geldpolitik für
tere Mitglieder umfasst, obliegt die Leitung der das Euro-Währungsgebiet festzulegen und ausBank. Alle Direktoriumsmitglieder werden vom zuführen, Devisengeschäfte durchzuführen, die

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten
des Eurogebiets zu halten und zu verwalten
sowie das reibungslose Funktionieren der Zahlungs- und Abwicklungssysteme zu fördern.
Diese weitreichenden Befugnisse der EZB, die de
jure unabhängig ist, rufen natürlich auch Kritiker
auf den Plan. So wird die EZB für die Zentralisierungstendenzen im Finanzsektor verantwortlich
gemacht und ihr wird vorgeworfen, durch ihr
Staatsanleihekaufprogramm die enorme Staatsverschuldung im Euroraum zu finanzieren. Zudem
würde ihr Niedrigzinskurs verhindern, dass Sparer
höhere Zinsen auf Sparbücher und Tagesgeldkonten erhalten.

