Die Neos griffen im Salzburger Landtag eine Forderung der
FPÖ zur Abschaffung des Zwangsbeitrags zur Österreichischen Hochschülerschaft auf. Sie scheiterten aber an ihren
Koalitionspartnern ÖVP und Grüne. FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek: „Es knirscht gewaltig in der Koalition.“ S. 13

Gewaltschutz: „Null
Toleranz“ für Täter!
Koalition reagiert auf importierte Gewalt – vor allem gegen Frauen – mit Härte

S. 2/3

Nur die FPÖ vertritt
Rot-Weiß-Rot in Brüssel!
Foto: NFZ

Spitzenkandidat Harald Vilimsky zieht Wahlkampf-Zwischenbilanz – S. 4/5
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Asylpolitik wirkt

EU-Reform abgesagt

Simmering hilft

Verschwiegene Gründe

Die Asylpolitik, getragen von
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl
zur Abschreckung der Schlepper,
wirkt: Der Rückgang der Asylanträge aus dem Vorjahr setzt sich fort.
In den ersten drei Monaten dieses Jahres gab es nur noch 3.827
neue Asylanträge.
S. 6

Auf dem Sondergipfel der EU in
Sibiu/Hermannstadt sollten Reformen beschlossen werden, um die
Union nach dem „Brexit“ zu stärken. Daraus wurde nichts. Stattdessen eröffnete man bereits den
Bazarhandel um Posten nach der
EU-Wahl am 26. Mai.
S. 8/9

Nach dem Großbrand in einer
Wohnungsanlage in Simmering
zeigte die FPÖ, warum sie den Bezirksvorsteher stellt. Paul Stadler
und sein Team organisierten eine
Soforthilfsaktion für die betroffenen 372 Mieter, die sich sehen lassen kann.
S. 11

Der „Life Ball“ findet heuer zum
letzten Mal statt. Als Ursachen gelten in erster Linie der Ausfall von
Großspendern. Aber auch die Kosten für Sicherheit und die rot-grüne
Bürokratie sind explodiert, wie der
Organisator in einem „Kurier“-Interview klagt.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg

€ 0,80

Österreichische Post AG
WZ 02z032878 W
Neue Freie Zeitung (NFZ), Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a,
A-1080 Wien . Tel.:  01 512 35 35 0 . Fax:   01 512 35 359
Retouren an NFZ, Friedrich-Schmdt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Nr. 20 . Donnerstag, 16. Mai 2019

Es knirscht in der Koalition
zwischen Neos und ÖVP

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Dem linksdrehenden Vernichten-wir-uns-selbst-Irrsinn in den
Institutionen der EU hat der Europäische Gerichtshof ein weiteres Kapitel hinzugefügt.
Laut seinem jüngsten Urteil
kann einem vergewaltigenden
oder mordenden Flüchtling zwar
der – entsprechend der Genfer
Flüchtlingskonvention – rechtliche Status eines Flüchtlings aberkannt werden, aber nicht dessen
persönlicher Status als Flüchtling
in der EU. Und somit kann dieser
nicht abgeschoben werden.

Linker Irrsinn
Es ist höchste Zeit, dass die
Luxemburger Gesundheitsbehörde die Räumlichkeiten des EuGH
auf Luftschadstoffe überprüft.
Vielleicht sind die Schuld an derartigem Irrsinn.
Nicht minder verhaltensauffällig ist die Wahlmobilisierungskampagne des Europäischen Parlaments. „Was Europa für dich
tut“ nennt sich das Ding. Es müsste doch wohl eher heißen: Was
Europa mit deinem Steuergeld
macht – Schließlich finanzieren
die Steuerzahler die ganze Chose,
die mitunter an die hemmungslosen Geldverbrennungsaktionen
des rot-grünen Wien erinnert.
Apropos rot-grünes Wien: Den
selten intelligenten Wahlspruch
„Menschen statt Konzerne“,
mit dem der innerparteilich gescheiterte EU-Trostpreiskandidat
Andreas Schieder Aufmerksamkeit zu erhaschen versucht, hat
wohl die SPÖ Wien erfunden.
Aber aus Rache, schließlich hat
die „Weltstadt“ beim Versuch, es
in Sachen „Steueroptimierung“
den Weltkonzernen nachzumachen, grenzwertige Verluste maximiert, Stichwort: Sale & Lease
Back. Kurzum: Der linke Irrsinn
scheitert, in Brüssel wie in Wien.

Härtere Strafen und bessere

Die Bundesregierung schickt das von den Freiheitlichen initiierte „Gewalt

D

ie Regierung hat am Montag ihr „Gewaltschutz-Paket“ präsentiert. Die Gesetzesmaterie mit strengeren Strafen bei Sexualdelikten und Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie mehr Opferschutz
geht jetzt in die Begutachtung. In Kraft treten sollen die Maßnahmen
dann per 1. Jänner des kommenden Jahres.

Vor knapp einem Jahr hat die
Bundesregierung auf die ansteigenden Gewalttaten als Folge der Masseneinwanderung der letzten Jahre
die „Task Force Strafrecht“ ins Leben gerufen. Diese hat mehr als 50
Maßnahmen erarbeitet, die jetzt in
24 bestehende Gesetze eingearbeitet wurden.
„Wir sind angetreten, um alle
Hebel in Bewegung zu setzen,
dieser gefährlichen Entwicklung
entgegenzutreten. Also ‚Null Toleranz‘ gegenüber den Tätern und
gleichzeitige Verbesserung des Opferschutzes“, erläuterte FPÖ-Innenminister Herbert Kickl die
Stoßrichtung der Gesetzesänderungen.
Härtere Strafen für Gewalttäter
Konkret wird die Mindeststrafe bei Vergewaltigung von einem
auf zwei Jahre erhöht und damit
eine bedingte Strafnachsicht ausgeschlossen. Der „Stalking“-Paragraph wird erweitert, fortgesetzte
Gewaltausübung wird strenger bestraft. Für Rückfalltäter werden in
diesen Bereichen die Höchststrafen
um die Hälfte erhöht und Mindeststrafen eingeführt bzw. erhöht.
Eine schwere Traumatisierung
des Opfers durch Gewalt- und Sexualdelikte gilt künftig als Er-

schwerungsgrund, ebenso, wenn
Taten von Volljährigen gegen Minderjährige oder gegen Angehörige
begangen werden. Rechtskräftig
verurteilte Sexualtäter gegen Minderjährige oder wehrlose Personen
erhalten ein lebenslanges Tätigkeitsverbot in den Bereichen Kinderbetreuung und Pflege. Die herabgesetzten Strafrahmen für „junge
Erwachsene“ werden gestrichen.
Anzeigen-Hindernisse entschärft
Auch dem Phänomen Genitalverstümmelung soll Einhalt geboten werden, indem man die
Meldepflicht für das Personal im
Gesundheitswesen, aber auch die
Verschwiegenheitspflicht in manchen Bereichen des Ärztegesetzes
gelockert werden, beispielsweise
bei Notärzten.
Auch sollen die Opfer besser
geschützt werden, indem künftig
nicht nur die Namensänderung erleichtert, sondern auch die Sozialversicherungsnummer geändert
werden könne. „Wir haben nämlich
die Erfahrung gemacht, dass Opfer
dadurch noch immer ausgeforscht
werden können“, erläuterte Karoline Edtstadler, Staatsekretärin im
Innenministerium.
Kickl erinnerte an die „Vielzahl
von tragischen und dramatischen

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Foto: NFZ
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REDAKTION

Innenminister Herbert Kickl stellte sein
ansteigenden Gewaltkriminalität vor: H

Ereignissen“ im Zusammenhang
mit Gewalt gegen Frauen, die heuer in einer fatalen Mordserie ihre
Fortsetzung gefunden hatte. Daher
gehe man mit dem Paket im Opferschutz und im Bereich der Täterarbeit neue Wege.
Neues „Annäherungsverbot“
In diesem Zusammenhang verwies er auf das Betretungsverbot,
das eine effektive, aber räumlich
eingegrenzte Maßnahme darstelle, das entsprechend ausgeweitet
und künftig unter der Bezeichnung
„Annäherungsverbot“ verständli-
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Mama Pam und ihr kleiner Rüpel.

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

KURZ UND BÜNDIG

Wertschätzung für Mütter

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

tschutz-Paket“ in die Begutachtung

Die Obfrau der „Initiative Freiheitlicher
Frauen“ und FPÖ-Frauensprecherin Carmen
Schimanek (Bild) nahm den Muttertag zum
Anlass, um den Beitrag, den die Mütter in
Österreich zum Funktionieren der Gesellschaft leisten, hervorzuheben: „Die Familie
ist DIE Keimzelle der Gesellschaft und gerade die Mütter sind es, die immer noch den
größten Beitrag in der Kinderbetreuung, im
Haushalt oder auch der Pflege von Angehörigen leisten. Daher kann die Wertschätzung
für Mütter gar nicht hoch genug sein.“

Das Image der selbsternannten „Sauberpartei SPÖ“ bekomme immer mehr unschöne Risse, bemerkte FPÖ-Generalsekretär
Christian Hafenecker (Bild) zur aufgeflogenen „Geschenkannahme“ des niederösterreichischen SPÖ-Landeschefs Franz Schnabl:
„Jetzt kann Parteichefin Pamela Rendi-Wagner endlich einmal zeigen, wie es um ihre
Autorität innerhalb der eigenen Partei bestellt ist. Denn diese scheint immer schon
nach der Parole ihres Vorgängers Kern, „Holt
euch, was euch zusteht!“, zu agieren.

ne Maßnahmen zur Eindämmung der seit der Masseneinwanderung
Härtere Strafen für die Täter, besserer Schutz für die Opfer.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Anti-Gewalt-Maßnahmen

FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer
(Bild) begrüßte die Pläne der Bundesregierung, die auf freiheitliche Initiative mit Auszeit-Gruppen und verschiedenen anderen pädagogischen Maßnahmen die offensichtlich
zur Regel gewordene Gewalt an Österreichs
Schulen in den Griff bekommen will: „Von
großer Wichtigkeit ist in solchen Fällen ein
konsequentes Vorgehen. Schulleiter und
Schulaufsicht sind nun am Zug und dafür
zuständig, dass unsere Lehrer nicht im Stich
gelassen, sondern bei der Umsetzung der
verkündeten Maßnahmen ausreichend unterstützt werden.“

Foto: FPÖ

Pflicht-Therapie vorgesehen
Zusätzlich ist in der Gesetzesvorlage eine Erhöhung der Strafen
bei Nichtbeachtung vorgesehen:
Dies führt im Wiederholungsfall zu
einer Geldstrafe von bis zu 5.000
Euro bzw. kann auch eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen. „Wir
wollen so die Eskalationsspira-

le möglichst frühzeitig durchbrechen und eine verpflichtende Gewaltpräventionstherapie bei ersten
Anzeichen von Gewaltbereitschaft
geben“, betonte der Innenminister.
Insgesamt sei es ein „erfreulicher
Tag und ein erfreuliches Paket“ für
mehr Sicherheit für die Österreicher.
Um die Rechtsstaatlichkeit zu
sichern, werden auch die nötigen
Mittel auf Justizseite, mehr Richter, Justizbeamte und mehr Haftraum, zur Verfügung gestellt und
die neuen Aufgaben finanziell abgegolten, kündigte Kickl an.

Simmerings FPÖ-Bezirksvorsteher
Paul Stadler, der auch nach dem
Großbrand unter Beweis stellte,
weshalb er gewählt wurde. Mit Privatgeld und einer eingeleiteten Soforthilfsaktion unterstützte er die
betroffenen Mieter.

Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, der – wie seine gesamte Rathausmannschaft – nach dem
Großbrand in einer Wohnhausanlage in Simmering durch Abwesenheit
glänzte. „Macht statt Menschen“,
der neue SPÖ Wien-Slogan?

Foto: Franz M. Haas

Foto: NFZ

Foto: Franz M. Haas

cher formuliert werde. Täter sollen sich Opfern generell nicht mehr
näher als 50 Meter nähern dürfen, erläuterte er „diesen großen
Schritt nach vorne in Sachen Opferschutz“.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Risse in der „Sauberpartei“

BILD DER WOCHE

Harald Vilimsky im Wahlkampf-Dauereinsatz, hier bei der Muttertagsfeier des Wiener Seniorenrings.
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„Wir allein stehen

„Wählen und Brüsseler
Zentralismus beenden!“
D

FPÖ dominiert mit ihrer Vertretung der Interessen Ö

er FPÖ-Spitzenkandidat zur Europawahl, Generalsekretär Harald Vilimsky, zieht im NFZ-Inteview eine Zwischenbilanz zur
Wahlbewegung: „Wer den Zentralisierungskurs der vergangenen Jahre nicht fortsetzen will, der hat am 26. Mai nur die FPÖ als Option.“

n zehn Tagen wählen die Österreicher ihre Abgeordneten für das
Europaparlament. Nur die Freiheitlichen präsentierten sich im
Wahlkampf bisher als Verfechter der Interessen Österreichs in Brüssel. Und das so erfolgreich, dass ÖVP-Chef Kurz jetzt versucht, freiheitliche Kritikpunkte an der EU für die ÖVP zu vereinnahmen.

Kanzler bestätigt FPÖ-Linie
„Das, was jetzt gesagt wird, entspricht dem, was ich seit Jahren
sage. Das freut mich“, entgegnete
der freiheitliche EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky, der sich
damit als „Kandidat der Bundesregierung“ vom Kanzler höchstpersönlich bestätigt sieht.
Denn die Freiheitlichen haben
seit Jahren die Fehlentwicklungen
innerhalb der EU aufgezeigt und
kritisiert und werden dafür bis heute als „EU-Zerstörer“ dämonisiert.
„Wir Freiheitlichen hatten nie einen negativen Zugang zu Europa,
sondern nur eine sehr kritische Haltung zu den zentralistischen Entwicklungen der Europäischen Union. Und das ist in einer Demokratie
doch erlaubt“, erläuterte Vilimsky.
Das unterscheide ihn von Otmar
Karas, der inzwischen schon von
seiner eigenen Partei versteckt werden muss, um den Kurz’schen Themenschwenk nicht zu sehr zu konterkarieren, wie er es noch mit der
vom Kanzler angeführten „Pommes Frites- und Schnitzel-Bräunungsverordnung“ getan hatte.
Denn die von der Kurz-ÖVP
nominierte Listenzweite Karoline
Edstadler sei für höhere Weihen
in Brüssel vorgesehen, für einen
Kommissarsposten, vermutete der

FPÖ-Generalsekretär. Er hingegen wolle nicht Kommissar werden, sondern stehe lieber mit Matteo Salvini und Viktor Orbán dafür,
dass auch in Brüssel wieder mehr
Hausverstand in die Politik kommt,
so wie das die Freiheitlichen in
der Bundesregierung vorgeführt
haben. „Wir wollen mehr RotWeiß-Rot und nicht mehr Brüssel“,
lautet das Motto für den FPÖ-Spitzenkandidaten.
Mehr Österreich, weniger Brüssel
Denn die Menschen verlangen
von der EU Antworten in großen
Fragen wie der Sicherheit, dem
Schutz der Außengrenzen oder des
Klimawandels. Aber kein Mensch
in Europa wolle von der EU Vorgaben, wie er sein Essen zubereiten
soll oder welche Glühbirnen er in
seiner Wohnung verwenden darf.
„Es gilt, Frieden, Freiheit und
Wohlstand für möglichst alle zu
schaffen. Aber nicht ein Zuviel an
Europa mit Vorschriften für alles
und jedes“, erklärte Vilimsky. Daher sei auf den Sujets der aktuellen Plakate der Wahlspruch „Österreich braucht Dich“ zu lesen,
begleitet von „Nur wählen wirkt“
– gegen den Brüsseler Zentralisierungswahn. Dass auch Vizekanzler
HC Strache zu sehen sei, begründete Vilimsky damit, dass man als
Duo wolle, dass „die FPÖ aus einem Guss besteht, sie in Brüssel
die gleiche Politik vertritt wie in
Wien“.
Europhile Konkurrenz
Dies sei ja bei den Mitbewerbern
nicht so eindeutig abgeklärt, meinte der FPÖ-Spitzenkandidat. Bei
der ÖVP etwa wisse man nicht, mit
welcher „Firma“ man es gerade zu
tun habe, ob mit Karas, Staatssekretärin Edtstadler oder Parteichef
Kurz. Die SPÖ wiederum verstecke ihre Parteivorsitzende Pamela
Rendi-Wagner gänzlich auf ihren
Plakaten, anscheinend wolle die
Partei ihr die Verantwortung für die
zu erwartenden Verluste nicht auch
noch aufbürden, sondern diese

Foto: NFZ

Der FPÖ-Wahlkampf läuft derartig geschmiert, dass sogar Bundeskanzler Sebastian Kurz auf den
Zug der Freiheitlichen aufgesprungen ist, um seinem europhilen Spitzenkandidaten Othmar Karas doch
noch die Themen vorzusagen, die
bei den Österreichern die Katerstimmung gegenüber Brüssel ausgelöst haben.
„Statt ständig mehr Geld zu verlangen, sollte die EU aufhören,
den Menschen immer mehr vorzuschreiben, wie sie zu leben haben“, tönte Kurz und forderte in
einem Aufwaschen die Streichung
von 1.000 EU-Verordnungen beziehungsweise die Rückgabe der
Kompetenzen an die Mitgliedsstaaten.

Foto: NFZ

Befürchten Sie nach den vergan- ist die Rede von den Rechten als
genen Tagen, dass Ihnen Kanzler „Bazillen“, von „Brandstiftern“,
Kurz die Themen wegnimmt?
gegen die nur der rote Feuerlöscher
Vilimsky: Ganz und gar nicht. hilft, und immer wieder die abgeAuch Kurz betont nun Forderun- griffene Platte von den angeblichen
gen, die wir schon lange erheben: „Zerstörern Europas“. Die österAbschaffung überflüssiger EU-Ver- reichischen Wähler sind klüger als
ordnungen – Stichwort; Pom- Schieder glaubt. Sie nehmen ihm
mes-Bräunungsgrad; mehr Kom- das einfach nicht ab – und das völpetenzen für die Mitgliedsstaaten, lig zu Recht.
weil wirklich nicht alles von BrüsWas sagen die Umfragen?
sel geregelt werden muss; dafür
Vilimsky: Auch wenn´s derzeit
mehr Effizienz in den großen The- gut läuft, zählt am Ende nur das
men. Nur Othmar Karas hat das an- Ergebnis am Wahltag. Die aktuscheinend noch
ellste Umfrage
niemand geuns der„Mehr Rot-Weiß-Rot in sieht
sagt. Der hält
zeit noch auf
unverdrossen Brüssel gibt es nur mit Platz drei, alan seinem fast
mit der
uns Freiheitlichen.“ lerdings
religiös vorgeSPÖ durchaus
tragenen Zenin Reichweite,
tralisierungskurs fest. Der Wähler die wir natürlich gerne überholen
wundert sich – und weiß nicht, wo- würden. Deshalb ist es ganz wichfür die ÖVP jetzt eigentlich steht.
tig, dass jeder unserer Anhänger
Schaut man sich die Ergebnis- und Sympathisanten zur Wahl geht,
se der letzten TV-Diskussionen an, damit wir die PS tatsächlich auf die
scheint Ihre Linie anzukommen.
Straße bringen. Mehr Rot-WeißVilimsky: Ja, das freut mich Rot gibt es nur mit uns, und deshalb
wirklich. Bei allen dort abgefrag- muss man auch aufstehen und das
ten Themenbereichen – Klima und am Wahltag deutlich machen.
Umwelt, Soziales, mehr oder weniWie weit sind die Gespräche mit
ger Europa und in der Gesamtwer- den anderen Parteien für eine neue
tung: überall erster Platz, zum Teil Fraktion im Europaparlament?
mit mehr als deutlichem Vorsprung.
Vilimsky: Da ist einiges im
Ja, wir sind gut unterwegs.
Fluss, der Zuspruch von vielen
Hilft Ihnen Ihr Alleinstellungs- Seiten ist groß. Am 18. Mai gibt
merkmal?
es noch eine Großveranstaltung in
Vilimsky: Wenn alle anderen Mailand, wo Parteien aus ganz Eufünf Kandidaten sich darin zu über- ropa zusammenkommen werden.
bieten versuchen, noch mehr Kom- Ich bin optimistisch, dass wir eine
petenzen und Macht nach Brüssel starke Fraktion zusammenbringen
zu transferieren und jeder der
werden. Aber auch da gilt
noch glühendere „Europänatürlich: Zuerst müser“ sein will, dann ist klar:
sen alle gute WahlWer den Zentralisierungsergebnisse liefern,
kurs der vergangenen Jahdann schauen wir
re nicht fortsetzen will, der
weiter.
hat nur die FPÖ als Option.
Was bleibt da noch für
die SPÖ?
Vilimsky:
Andreas
Schieder scheint so nervös zu sein, dass
er sich immer
wieder
zu
Untergriffen versteigt. Da

I
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für mehr Rot-Weiß-Rot in Brüssel!“

Österreichs den EU-Wahlkampf, während die anderen unsere Demokratie weiter entmündigen wollen

Thema
der
Woche
Harald Vilimsky: „Wer vom Brüsseler Zentralismus und der Verordnungswut hat, der hat am 26. Mai nur eine Wahl: FPÖ!“

beim Spitzenkandidaten Andreas
Schieder abladen.
Außerdem müsse die Sozialpolitik weiterhin auf nationaler Ebene
bestimmt werden, strich Vilimsky
einen weiteren gravierenden Unterschied zur Konkurrenz – inklusive der ÖVP – hervor. Als Beispiel
nannte er den Beschluss der Koalition zur Indexierung der Familienbeihilfe: „Wer ist dagegen? Othmar
Karas. Er sagt, das sei gegen das
europäische Regelwerk. So eines
brauche ich nicht.“
Veto-Recht muss bleiben
Alle Kandidaten abseits der
FPÖ würden für eine gemeinsame
EU-Sozialpolitik eintreten, dies
würde aber für Österreich eine Nivellierung nach unten bedeuten,
warnte der FPÖ-Spitzenkandidat.
Um Österreichs Wohlstand und
seine hohen Umweltstandards zu
halten, gelte es auch, das Einstimmigkeitsprinzip in der Union zu
erhalten: „In einer Union, die von
Angela Merkel und Emmanuel
Macron dominiert wird, kann ich
nicht auf das österreichische VetoRecht verzichten. Denn ich will,
dass rot-weiß-rote Interessen weiter von der von den Staatsbürgern
gewählten österreichischen Bun-

desregierung definiert werden.“
Klar sprach er sich auch gegen eine gemeinsame EU-Armee
aus, da diese nicht mit der österreichischen Neutralität vereinbar
sei. Was allerdings möglich wäre,
wäre eine engere Zusammenarbeit
der europäischen Armeen, um die
Sicherheit für Europas Bürger gewährleisten zu können, auch im
Falle einer weiteren drohenden
Masseneinwanderung in die EU.
Die Chancen, dass sich in Euro-

pa etwas ändere, seien diesmal so
groß wie nie zuvor, ist Vilimsky
überzeugt. Auf Seite der Freiheitlichen seien mit Salvini und Orbán die Schutzherren der Bevölkerung, die den Menschenhandel der
Schlepper und ihrer Helfershelfer
stoppen werden.
Seid gespannt, was noch kommt!
Die freiheitliche Wahlbewegung
sei insgesamt gut angelaufen, resümierte der FPÖ-Generalsekretär.

Die Umfragen würden die Freiheitlichen, die anfänglich bei 21 Prozent gelegen seien, derzeit mit 23
bis 25 Prozent ausweisen.
Mit den beiden bisher lancierten
Videos habe man viel Aufmerksamkeit in Österreich, aber auch
in Europa erregt und in den sozialen Medien mehr als 3,5 Millionen Personen erreicht: „In dieser
Woche legen wir mit einer weiteren Staffel noch einmal nach – also
seid gespannt!“

Offen. Ehrlich. Direkt.

Wir sagen, was Sache ist

HC Strache

FPÖ-Bundesparteiobmann

fpoe.eu

Harald Vilimsky

EU-Spitzenkandidat

Die Wahrheit über die dramatischen Folgen der Masseneinwanderung und Islamisierung ist, dass die eigene Bevölkerung
immer mehr verdrängt und letztlich durch Zuwanderer ersetzt
wird. Wir lassen uns den Mund von niemandem verbieten.
Wir stehen für:
» Stopp der illegalen Migration und Massenzuwanderung
» Keine Islamisierung Österreichs
» Konsequente Abschiebung straffälliger Asylwerber

Damit Österreicher nicht
zur Minderheit im eigenen
Land werden

Am 26. Mai 2019
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1989, das Ende der roten Diktatur

Sozialhilfe beschlossen

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die aktuelle Plenarwoche ist
wieder eine Nagelprobe für die
eine oder andere Oppositionspartei. Das Abstimmungsverhalten
ist ein Gradmesser dafür, wie die
einzelnen Fraktionen tatsächlich
positioniert sind.

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Nach langen Verhandlungen
und heftiger Kritik der Opposition
zum neuen gerechten und bundesweit einheitlichem Mindestsicherungs-System wurde die „Sozialhilfe Neu“ vergangenen Freitag
vom Bundesrat verabschiedet. Diese bringt nun mehr Gerechtigkeit
für die Österreicher.

Parlament beschließt
weiteres Kopftuchverbot

Nagelproben

Ab jetzt Schutz vor islamistischer Indoktrination an Volksschulen

S

PÖ, Neos und Liste Jetzt lehnen Kopftuchverbot an Volksschulen ab. Daher beschloss die
Koalition dieses Maßnahme gegen den radikalen Islam in einem
einfachen Gesetz.

Die Orientierung an religiösen
Werten dürfe nicht den Zielen des
österreichischen Bildungssystems
widersprechen, zu denen gemäß
Bundesverfassung auch die Achtung der Gleichstellung von Frauen
und Männern gehört.
Damit erklärten die Regierungsfraktionen FPÖ und ÖVP in ihrem
Initiativantrag, warum sie gegen
das religiös motivierte Verhüllen
des Hauptes eines Volksschulkindes bis zur Vollendung des zehnten
Lebensjahres eintreten. Den Rang
einer Verfassungsbestimmung be-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

SOZIALPOLITIK

Vergangene Woche eröffnete das Präsidium des
Nationalrates am Wiener Heldenplatz die Ausstellung „Bewegende Momente – Das Ende der Teilung
Europas“, die an den Zusammenbruch der kommunistischen Regime Osteuropas im Jahr 1989 erinnern. „Erst 44 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs konnten sie Diktatur und roten Terror beenden
und endlich in Freiheit leben“, erinnerte die Dritte
Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller.

HOHES
HAUS

SPÖ, Neos und Jetzt wollen das Kopftuch an Volksschulen erlauben!

nötige diese Regelung nicht unbedingt. Begründet wird dies damit,
dass mit den Bundesländern bereits
eine „beinahe wortgleiche“ verfassungsrechtliche Vereinbarung

zum Kopftuchverbot in Kindergärten besteht. SPÖ, Neos und Jetzt
lehnen das Gesetz ab und fordern
stattdessen weitere, steuergeldfinazierte Maßnahmen zur Integration.

AUF begrüßt neue Munition für die Polizei
„Die von Innenminister Herbert
Kickl beschlossene Anschaffung
einer neuen, modernen und wirkungsorientierten Munition für

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Dabei macht man oft erstaunliche Beobachtungen. Zum
Beispiel haben die Neos eine
Änderung des Staatsziele-Verfassungsgesetzes abgelehnt, wonach
sich die Republik Österreich zu
einem nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort
als eine Voraussetzung für Wohlstand und Beschäftigung bekennt.
Aus welchen Gründen die selbsternannte Wirtschaftspartei der
Neos dem nicht zustimmen kann,
bleibt unerfindlich.
Neben dem Tier- und Umweltschutz, der Wasser- und Lebensmittelversorgung gehört auch
die nachhaltige Gewinnung von
natürlichen Rohstoffen zu den
Staatszielen. All das lässt sich nur
auf Basis einer funktionierenden
Wirtschaft dauerhaft realisieren.
Auch waren die Neos nicht
bereit, dem Kopftuchverbot für
junge Mädchen die Zweidrittelmehrheit zu geben, sodass die
Koalition eine einfachgesetzliche
Lösung realisierte. Die ist gut, ein
Verfassungsgesetz wäre aber besser gewesen.
Diese beiden Abstimmungen
lassen somit den Befund zu,
dass sich die Neos von ihrem
ursprünglichen Konzept, eine liberale Wirtschaftspartei sein zu
wollen, peu á peu entfernt haben.
Die FPÖ hält auch in der Regierung Linie mit der Rückverstaatlichung der Flüchtlingsbetreuung. Ein weiterer Schritt für
ein effizientes Fremdenrecht.

AUSSTELLUNG

unsere Polizei ist absolut zu begrüßen“, betonte der Bundesvorsitzende der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF)
und Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst, Werner Herbert.
Damit werde nicht nur der stetig steigenden Gewaltbereitschaft
gegenüber unseren Polizisten besondere Rechnung getragen. Die
Munition biete im Ernstfall bei
einem – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorgesehenen
– Schusswaffengebrauch aufgrund
der höheren ballistischen Wirkung
auch wesentlich mehr Effizienz
und damit einen besseren Schutz

als bisher. „Darüber hinaus ist auch
die Durchschlagskraft der neuen
Munition deutlich geringer als bisher, was künftig auch einen wichtigen Umstand zur Vermeidung
von Kollateralschäden darstellt“,
erklärte Herbert.
Nach der bereits erfolgten Ausstattung der Polizisten mit ballistischen Stichschutzwesten und der
Anschaffung von modernen Langwaffen für den exekutiven Streifendienst habe Innenminister Kickl
einmal mehr unter Beweis gestellt,
dass ihm die Sicherheit unserer
Polizei eine Herzensangelegenheit
sei, hielt Herbert fest.
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Konsequente Asylpolitik, weniger Asylanträge
Die Koalition beschließt diese Woche die „Re-Verstaatlichung“ der Asylwerber-Erstbetreuung

D

„Eine konsequente Asylpolitik
beschert sinkende Asylantragszahlen“, erklärte Innenminister Herbert Kickl bei der Präsentation der
Asylwerberzahlen des Vorjahres.
Wurden 2017 noch 24.735 Asylanträge gestellt, so waren es im
Vorjahr 2018 „nur“ noch 13.746.
Verglichen mit dem ersten Quartal
2018 ging die Zahl heuer um weitere 25 Prozent zurück, auf 3.827
neue Asylanträge in den ersten drei
Monaten.
Schluss mit Asylmissbrauch
Dieser Rückgang sei das Ergebnis einer konsequenten und nachhaltigen Asylpolitik, betonte der
FPÖ-Innenminister: „Wir werden
nicht nachlassen, Österreich für

Schlepper und Illegale, die versuchen, das Asylwesen zu missbrauchen, so unattraktiv wie nur möglich zu machen.“
Mit einem schärferen Asyl- und
Fremdenrecht, mit dem Fokus auf
Straffällige und auf schnelle und
effiziente Verfahren sowie auch mit
dem Begriff „Ausreisezentrum“
laute die Botschaft ganz eindeutig:
„Wir lassen uns nicht auf der Nase
herumtanzen!“
Kickl lobte die Arbeit der Mitarbeiter im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Dieses
sei bei den personellen Ressourcen
gut aufgestellt, der Fokus liege auf
schnellen Verfahren: „Im Schnitt
liegen wir beim BFA bei drei Monaten, so auch bei Rückführungen, bei

Foto: BMI/Gerd Pachauer

ie Zahl der Asylanträge ist von 2017 auf 2018 um knapp 45 Prozent
auf 13.746 gesunken, heuer dürfte das Niveau des Jahres 2010 erreicht werden. Die Koalition setzt konsequent die freiheitliche Asylpolitik
fort: Das Parlament beschließt die Einrichtung einer neuen staatlichen
Agentur zur Erstbetreuung samt Rechtsberatung von Asylwerbern.

Konsequente Asylpolitik, auch bei Abschiebung abgelehnter Asylwerber.

Straffälligen und der Aberkennung
des Asylstatus.“
Und mit der neuen Bundesbetreuungsagentur werde sichergestellt, dass in Asylverfahren mit einer geringen Erfolgsaussicht keine
falschen Erwartungen bei den Be-

troffenen geweckt werden. „Die
Bundesbetreuungsagentur
führt
zu mehr Kontrolle, Effizienz und
geringeren Kosten für den Steuerzahler“, betonte der FPÖ-Innenminister zu der im Parlament
eingebrachten Gesetzesänderung.

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 diesem Anlass folgt nach der
Vorstellung der EU-Institutionen ein kurzer geschichtlicher Rückblick.

Die Geschichte der Europäischen Union

Die Geschichte der EU als überstaatliche Organisation mit aktuell 28 Mitgliedstaaten beginnt wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Während
der Osten des Kontinents durch den Eisernen Vorhang von jeder weiteren demokratischen Entwicklung abgeschnitten war, erkannten die Länder
Westeuropas die wirtschaftliche Integration als Möglichkeit zur Friedenssicherung.
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im
Jahr 1957 wurde die wirtschaftliche Zusammenarbeit vertieft. Sie sollte die Basis für einen gemeinsamen Markt schaffen, auf dem sich Waren
und Personen unter gleichen Bedingungen wie
auf einem nationalen Markt frei bewegen können.

Am Beginn stand die Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl (EGKS), die von Belgien,
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und
den Niederlanden gegründet wurde. Die Zusammenarbeit in Schlüsselindustrien sollte einen weiteren Krieg verhindern. Mit der Gründung der

Die erste große Erweiterungsrunde begann Anfang der 70er Jahre, wobei Österreich erst 1995
beitrat. Bereits zuvor war der EWG-Vertrag durch
den Vertrag von Maastricht abgeändert worden,
der 1993 wirksam wurde und die Umwandlung
der EWG in die Europäische Union einleitete. Dieser Vertrag definierte erstmals neben der wirtschaftlichen Kooperation auch eine Gemeinsame

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Damit begann nach dem Ende des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa die Umwandlung von einer
rein wirtschaftlichen in eine politische Union.
Diese Entwicklung fand 2009 mit dem Vertrag
von Lissabon, der gemeinsame europäische
Werte festschreibt, vorläufig ihren Abschluss.
Kritiker bemängeln jedoch, dass auf diesem langen Weg zur europäischen Einigung die Bürger
und die Nationalstaaten auf der Strecke blieben.
Neben den wachsenden Zentralisierungstendenzen in Brüssel stehen aber auch die künftigen
Grenzen der EU wie etwa im Fall der Türkei
massiv in der Kritik.

8 Außenpolitik
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Der Zustand der Un
Zukunft, Hurra zum

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Macrons Griff nach
mehr Macht in der EU
Während sich im EU-Wahlkampf alle über den „bösen Nationalismus der Rechten“ gerieren, schlägt Emmanuel Macron
zu. Sein Ziel: mehr Macht für
ihn und seine „La République en
Marche“ und damit mehr Einfluss in der Union für Frankreich.
Mit seinem EU-Wahlbündnis
„Renaissance“ will der französische Präsident nun die liberale ALDE-Fraktion im Europaparlament übernehmen. Um
das Machtgefüge nachhaltig zu
verändern, sondiert er auf der
Suche nach Bündnispartnern

Keine Beweise für
russische Manipulation
ne Belege vorgelegt, obwohl sie die
Medien systematisch nach Trolls,
Bots und „Fake News“ absucht.
Nur die „New York Times“ wagte
sich mit einem Bericht vor, wonach
auf italienischen Kommentar-Seiten und auf deutschen Servern, die
auch die Antifa benutze, „russische
Spuren“ entdeckt worden seien.
Hat die EU diese Desinformation
nur ausgestreut, um von den „Fake
News“ in der eigenen Werbelawine
abzulenken, mit der sie das Wahlergebnis zu beeinflussen sucht?

Foto: EP

Selbst kurz vor der Europawahl
hat EU-Justizkommissarin Vera
Jourova vor organisierten Desinformations-Kampagnen im Wahlkampf noch einmal gewarnt: „Wir
dürfen nicht zulassen, dass auch nur
in einem Mitgliedsstaat die Wahlergebnisse durch Manipulation verfälscht werden. Nicht nur, aber
auch, weil diese Wahlen Schicksalswahlen für Europa sind.“
Doch Beweise für die behaupteten russische Manipulationsversuche konnte sie nicht vorlegen,
sondern nur eine Vermutung: Die
russischen Einmischungs-Versuche zielten darauf ab, existierende
Polarisierungen in der Gesellschaft
zu verstärken, bemerkte Jourova.
Aber als Argument, keine Beweise
vorlegen zu können, machte sie einen „technologischen Vorsprung“
der Russen aus: „Das macht es
schwer, sie zu erkennen. Wir erleben ein digitales Wettrüsten. Europa muss sich darauf einstellen.”
Auch die EU-„Fake-News“-Abwehrstelle „East Stratcom“ hat kei-

Kein „Cyber-Angriff“ der Russen.

Statt die Zukunft der EU ohne die Briten zu berate

Foto: EU

Foto: NFZ

auch weit links. Das bringt Sozialisten und Christdemokraten
– bisher in trauter großer Koalition vereint – noch mehr unter
Druck. Für EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, Merkels
Statthalter in Brüssel, sinken die
Aktien. Macron stellt sich nicht
zuletzt deshalb gegen das „Spitzenkandidaten-Prozedere“, weil
er versuchen wird, einen eigenen
Kandidaten als neuen Kommissionschef durchzubringen.
Dass Macron nach mehr Macht
in Brüssel strebt, ist auch darauf
zurückzuführen, dass er in Frankreich selbst längst entzaubert ist.
Seine Beliebtheitswerte haben
sich nach zwei Jahren im Amt
halbiert. In Umfragen für die EUWahl hat Marine Le Pen den Präsidenten bereits überholt. Aber
er verfolgt natürlich das Ziel,
Frankreichs Einfluss in der EU
auszubauen – gerade jetzt, wo die
Briten auscheiden. Macron setzt
darauf, dass in einer EU nach
Merkel und ohne die Briten Paris
den Ton angeben kann.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat zum Gerangel um die frei werdenden Po
EU-Außenbeauftragten und des EZB-Generaldirektors geläutet. Das große S

V

or drei Jahren, nachdem die Briten für den Austritt aus der EU
gestimmt hatten, beschloss der Rat, die Union mit Reformen bereit für die Zukunft zu machen. Passiert ist nichts. Am letzten Sondergipfel im rumänischen Sibiu, wo das Konzept vorgelegt werden sollte,
erging man sich deshalb in Personalspekulationen.
Zwei Wochen vor der Europawahl haben die EU-Staats- und
-Regierungschefs ein informelles
Gipfeltreffen im rumänischen Sibiu/Hermannstadt für gegenseitiges Aufmuntern genutzt, statt, wie
ursprünglich geplant, einen Neustart der Union nach dem Austritt
Großbritanniens einzuläuten.
Doch nach dem „Brexit“-Aufschub scheint man es mit der Zukunftsplanung nicht mehr so eilig
zu haben, wie die Plattitüden in der
Erklärung vermuten lassen: Weiter so, wie bisher – oder wörtlich:
„Wir werden vereint durch dick
und dünn gehen.“
Postenschacher läuft bereits
Hinter den Kulissen hat jedoch
schon das Geschachere um die
Posten begonnen, die nach der
EU-Wahl am 26. Mai neu besetzt
werden müssen. Denn die Union braucht nicht nur einen neuen
Kommissions-Präsidenten, sondern auch neue Präsidenten im
EU-Parlament sowie einen Nachfolger für Mario Draghi in der Europäischen Zentralbank wie auch

für die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.
Konfus verläuft die Juncker-Nachfolge. Das EU-Parlament beharrt auf dem seit der letzten EU-Wahl 2014 eingeführten
Spitzenkandidaten-Modus.
Die
meisten Regierungschefs wollen
jedoch auf ihr Vorrecht, dem Parlament einen eigenen Kandidaten

Emmanuel Macron will nach dem Auss
Frankreichs in der Union auszubauen –
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nion: Blabla zur
m Postenschacher

Migration gefährdet Sicherheit

In einem Vortrag an der ungarischen Universität Sapientia im rumänischen Siebenbürgen wies Ungarns Ministerpräsident Viktor
Orbán erneut darauf hin, dass es zum Thema
Einwanderung große Differenzen zwischen
dem europäischen Konzept des „Zusammenlebens“ und den mitteleuropäischen Vorstellungen gebe. Die Westeuropäer wollten
nämlich „eine große Anzahl von Migranten
einlassen“ und damit die europäische Einheit
wiederherstellen. „Wir glauben, dass dies ein
Preis ist, den es nicht wert ist, für die europäische Einheit bezahlt zu werden“, betonte Orbán: „Wir jedenfalls werden
der ungarischen Jugend ein sicheres Land übergeben.“
Foto: Fidesz

en, wird bereits heftig um die Posten gerangelt

KURZ UND BÜNDIG

osten im EU-Parlamentspräsidium, in der EU-Kommission sowie des
Schachern beginnt nach der EU-Wahl, am 28. Mai in Brüssel.

scheiden der Briten den Einfluss
– mit oder ohne Angela Merkel.

Mai in Brüssel an. Er betonte, dass
bei der Besetzung der Spitzenpositionen nicht nur die Ergebnisse
der Europawahl zu beachten seien,
sondern auch eine „ausgewogene
Vertretung“ der Geschlechter, Regionen und Parteienfamilien.

Foto: EU

vorzuschlagen, nicht verzichten.
„Von meinen Wählern weiß niemand, wer diese Spitzenkandidaten sind“, erklärte ausgerechnet der
Supereuropäer Xavier Bettel, luxemburgischer Premierminister.
Die Spitzenkandidaten von EVP,
Manfred Weber, und Sozialdemokraten, Frans Timmermans, haben
bisher wenig Euphorie ausgelöst,
weshalb Paris schon seinen „Brexit-Verhandler“ Michel Barnier als
Alternative hervorgeholt hat.
EU-Ratspräsident Donald Tusk
kündigte nichtsdestotrotz einen
Personaliensondergipfel am 28.

Brüssels „Fake-News“-Schmiede
Bis dahin läuft das Verabschiedungsfest für Jean-Claude Juncker. Der wurde gerade vom „European Business Summit Network“
(EBSN) zum „European Leader of
the Year“ ernannt. Die angebliche
NGO erfüllt eigentlich nur einen
Zweck, die Vergabe des Preises,
und wird mit Steuergeld finanziert.
Hauptsächlich vom belgischen
Staat, der ja an den EU-Institutionen prächtig verdient.
Immerhin hat EBSN im letzten
Jahr kein Geld von der EU erhalten. Vermutlich wollte man den
Eindruck vermeiden, die EU finanziere neben der Pension auch noch
die Auszeichnung ihres scheidenden Kommissionspräsidenten.
Dagegen finanziert und gestaltet das Europäische Parlament die
Webseite what-europe-does-forme.eu, die die EU-Bürger über die
Segnungen der Union informiert,
aber nicht über deren Kosten. Dabei
wollte die Union doch hart gegen
„Fake News“ zur Wahl vorgehen.

Facebook hat nach Hinweisen der NGO
„AVAAZ“ in Italien kurz vor der Europawahl
reihenweise Accounts gesperrt. Insgesamt 23
Seiten mit 2,5 Millionen Followern aus dem
angeblichen „populistischen Lager” wurden
gesperrt, mit den üblichen Begründungen wie
„Hate Speech”, „Fake News” und so weiter.
„AVAAZ“ wurde bei der Gründung finanziell
von George Soros und den US-Demokraten
nahestehenden Organisationen unterstützt –
und agiert dementsprechend: So versuchte
AVAAC 2017 die deutsche Bundestagswahl zu beeinflußen, indem sie in
einem Video FDP-Chef Christian Lindner verunglimpfte.

Am 26. Mai 2019

Harald Vilimsky
EU-Spitzenkandidat

HC Strache
FPÖ-Bundesparteiobmann

ÖSTERREICH
BRAUCHT DICH
Jetzt erst recht

Nur wählen wirkt

FPÖ

Foto: EP

Facebook im Griff der Linken

10 Leserbriefe

Konzert des Kultur17 ringes Landstraße
Mai

Mai

Kabarett mit dem

19 „EU-Bauern“

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.
Mai

LESER AM WORT
Zurück zu den Wurzeln

an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist. Was das Publikum will, ist
egal, der ORF bestimmt: Das sind
die Dancing Stars, der Song Contest, die Love Parade sowie diverse
Schwulen- und Lesbenveranstaltungen, der Gender-Wahn und die
Hetze gegen Österreich und gegen
jede Kritik an der EU.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Was sich bewährt, wird beibehalten, was sich nicht bewährt, wird
verworfen. Überträgt man dieses
Prinzip auf die Europäische Union, so hat sich die ursprüngliche
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bewährt, die Erweiterung und Intensivierung der Gemeinschaftspolitik aber nicht. Der
Versuch einer „Vertiefung“ seit
Maastricht und Lissabon stellte sich
als kontraproduktiv heraus. Also
Finger davon lassen, nicht weiter
in die falsche Richtung gehen und
subsidiarisch handeln, die Irrtümer
korrigieren oder schlimmstenfalls
Vertragsteile kündigen, die Brüssel
selbst laufend verletzt (Konvergenzkriterien, Schengen und Migration)!
Wolfgang Caspart, Salzburg

Sinnvolles statt Quote

Bezirksteilstamm-

21 tisch Breitenlee

Mai

Seniorenstamm-

21 tisch in Simmering
Die FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 21. Mai 2019, zum
Seniorenstammtisch mit FPÖLAbg. Nikolaus Amhof ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse
20, 1110 Wien). Beginn: 15.00 Uhr.
Mai

Grätzelfest der

25 FPÖ Simmering
Die FPÖ Simmering lädt am
Samstag, dem 25. Mai 2019, zu
ihrem traditionellen Grätzlfest in
den Herderpark zu Essen, Trinken,
Musik, Luftburg, Spaß – und vieles
mehr. Beginn: 15.00 Uhr.
Mai

Bezirksteilstamm-

28 tisch Seestadt

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 28. Mai 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Seestadt Aspern ins Gasthaus „Seestadt-Kantine“ (Sonnenallee 26, 1220 Wien).
Beginn: 19.00 Uhr.

Foto: SPÖ/ Bernd Witta

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 21. Mai 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Breitenlee
ins Gasthaus „Lindenhof“ (Breitenleerstraße 256, 1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Ausgezehrte Geister

Die geistige Auszehrung der
Parteimitglieder, mit der SPÖ, Liste Jetzt und Neos zu kämpfen haben, ist eine Gefahr für Österreich.
Laut diesen Dreien muss man nur
die 28 EU-Mitgliedsländer zusammenlegen, die Bürger dieser Länder für vogelfrei erklären, sie ihrer
Rechte entheben, und schon gibt es
nie wieder Krieg, und alles wird
gut. Wer diese Verhaltensauffälligkeiten nicht unterstützt, ist ein Nazi
und will Europa zerstören. Nur
noch bemitleidenswert.

Armin Schütz, Wien

ORF als „Oberlehrer“

Egal, ob Radio oder Fernsehen
– beim ORF gibt es bei fast allen
Sendungen drei Dauerthemen:
Ohne EU wären wir nicht lebensfähig, alle Österreicher sind „debile Nazis“, und die Opposition
würde alles besser machen wie
die Regierung. Man spürt oft die
Verachtung, die der ORF den Gebührenzahlern
entgegenbringt,
und sonnt sich in einer selbst gewählten „Oberlehrerrolle“, die oft

FPÖ-Frauensprecherin Carmen
Schimanek sagte zu Recht, die geforderte Quotenregelung bringt
Frauen in Aufsichtsräten wenig
Gleichberechtigung, da diese nicht
genug Einfluss haben, um die Situation der Frauen wirklich zu beeinflussen. Statt der rot-schwarzen
Zwangs-Quoten fordert sie sinnvolle Rahmenbedingungen, die es
Frauen ermöglichen, sich ihre eigene Karriere zu erarbeiten. Verordnete Quoten sind für denkende
Menschen inakzeptabel. Wehret
den Anfängen – bevor auch bald
Migranten-Quoten bei Stellenbesetzungen gefordert werden!
Erich Pitak, Wien

Foto: screenshot NFZ
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Schweigt, Debile!

Debile, ungebildete Bürgermassen, genauer gesagt acht Millionen Österreicher – laut einem
Satiriker, bedrohen die demokratische Pressefreiheit mitsamt ORF
und die überaus harmonische
Werteunion Europas, die EU. Der
normale Hausverstand kommt in
die Zwickmühle und ist somit unbrauchbar geworden: Also, alle
Blödsinnige im Land haltet gefälligst den Mund, der ORF und die
SPÖ sagen Euch schon, was richtig
ist und wo es lang geht.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

Wir Freiheitliche haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Ableben unseres
Klubdirektors a. D.

Dr. Hermann Thurner
10. 8. 1937 - 7. 5. 2019

Träger des Ehrenringes der Stadtgemeinde Leonding
Besitzer des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich
AH der Wiener akad. B! Libertas, AH der c.P! Eysn zu Steyr
in Kenntnis zu setzen.
Das Gedenken an den lieben Verstorbenen ist verbunden mit dem
ihm gebührenden Dank für seinen unermüdlichen Einsatz
für die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft:
Oö. Landtagsklubdirektor von 1973 - 1999
Mitglied des oö. Landesparteivorstands seit 1971
Mitglied der Bundesparteileitung von 1970 - 1992
Vorsitzender des Bundesparteigerichts von 1970 - 2004
Sein Ableben hinterlässt eine große Lücke in der freiheitlichen Familie.
Die FPÖ spricht insbesondere der Trauerfamilie tiefempfundene
Anteilnahme aus und wird dem Verstorbenen stets ein
ehrendes Andenken bewahren.
Wir verabschieden uns von Dr. Hermann Thurner am
Freitag, dem 17. Mai 2019, um 10 Uhr in der Aufbahrungshalle
des Urnenhain Linz/Urfahr.
Für die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft:

Dr. Manfred Haimbuchner
Landeshauptmann-Stv.
Landesparteiobmann

KR Elmar Podgorschek
Landesrat

Hubert Schreiner

Landesgeschäftsführer

Ing. Herwig Mahr

Klubobmann im Oö. Landtag

DI Dr. Adalbert Cramer Mag. Günther Steinkellner
2. Präs. d. Oö. Landtags

Dr. Ferdinand Watschinger
Landesamtsdirektor-Stv.
Klubdirektor

Landesrat

Erwin Schreiner

Landesparteisekretär
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Wer braucht einen Ludwig,
wenn Paul Stadler da ist?

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ-Bezirksvorsteher und sein Team helfen Brandopfern vorbildhaft

R

180 Feuerwehrmänner standen
am vergangenen Samstag an die
zehn Stunden im Einsatz, um den
Brand in dem Wohnhaus Enkgasse/Simmeringer Hauptstraße unter Kontrolle zu bringen. „Ich bin
1956 im Bezirk geboren, aber so
etwas gab es noch nicht“, betonte
Stadler. „Ich werde allen betroffenen Simmeringern zu Seite stehen
und meine Hilfe anbieten“, erklärte Stadler, der das Amtsgebäude
als Übernachtungsmöglichkeit zur
Verfügung stellte.

Foto: Facebook.com/FPÖ Simmering

und zehn Stunden hat der
Brand eines Dachgeschosses
in Wien-Simmering die Einsatzkräfte am vergangenen Samstag
in Atem gehalten. FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Johann Stadler
und der Verein „Leiwandes Simmering“ organisierten ein Sofort-Hilfsprogramm für die 372
Mieter des betroffenen Wohnkomplexes.
Stadler und Krammer waren sofort zur Stelle und organisierten Hilfe.

Bürgernähe, die es braucht
Um die 372 Mieter kurzfristig
in Hotels unterzubringen, hat der
FPÖ-Bezirksvorsteher auch 1.500
Euro privat bereitgestellt, da die
meisten ohne Papiere oder Bargeld
aus dem brennenden Gebäude geflüchtet waren. Der Verein „Leiwandes Simmering“ organisierte
eine Sofort-Hilfsaktion. „Wir haben schon jetzt viele Geldbeträge
gespendet bekommen, und auch

Sachspenden wurden in der Bezirksvorstehung abgegeben“, zeigte sich Stadlers Stellvertreterin
und Obfrau des Vereins, Katharina
Krammer, von der Hilfsbereitschaft
der Simmeringer überwältigt. Für
die Spendenkoordination opferten
viele Mitarbeiter der Bezirksvorstehung ihren freien Sonntag. Auf der
Facebookseite „Leiwandes Simmering“ erfahren Sie, welche Sachspenden noch benötigt werden.

Als äußerst positiv wertet der
Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ) die Überlegungen der Bundesregierung, nach den
schockierenden Vorfällen an der
HTL Ottakring neue Instrumentarien im Umgang mit gewaltbereiten
Schülern einzuführen.
Er sei sich aber nicht sicher, ob
die sogenannten „Auszeit-Klassen“ für gewalttätige Schüler ausreichen, bemerkte Nepp: „In Wien
ist es aufgrund der massiven Integrationsprobleme von problematischen Kindern und Jugendlichen
notwendig, diese im Ernstfall auch
räumlich von der Schule und Mitschülern zu trennen. Zum Beispiel
in ,Besserungs-Zentren‘, in denen

sie professionelle sozialpädagogische Programme durchlaufen, ehe
sie wieder in den Regelunterricht
eingegliedert werden können.“
Diese Maßnahme soll nur den
Pflichtschulbereich betreffen. An
höher bildenden Schulen wie der
HTL bestünde ohnedies die Möglichkeit, die Jugendlichen der
Schule zu verweisen. Er betonte,
dass die vorübergehende Zusammenfassung von gewaltbereiten
Problemschülern in eigenen Zentren eine langjährige Forderung der
Wiener Freiheitlichen sei. Denn im
Vorjahr habe es 229 Anzeigen wegen Gewalt an Wiener Schulen gegeben – und diese wären nur die
Spitze des Eisberges.

Foto: NFZ

Nepp begrüßt Schulpläne der Regierung

Nepp begrüßt Koalitionsmaßnahmen gegen Gewalt an Schulen.

Ich werd hingehen. Und wann’s
Schuastabuam regnet. Beim letzten Mal, ich geb’s zu, war ich
nicht dort.

Nix wie hin
Diesmal aber. Das kommt daher, dass durch die Erfahrungen
der letzten Jahre für mich ein
Wegbleiben von der EU-Wahl
undenkbar geworden ist. Da wäre
manches zu tun, zu ändern, zu reparieren.
Und ich hab auch ein paar Verwandte und Bekannte motivieren
können, zur Wahl zu schreiten. Da
hab ich mir zwar einiges eingetreten, aber ich mach’s gern.
Die Tante Ella zum Beispiel
wohnt in der Eslarngasse auf
der Landstraße, geht schon recht
mühsam und wäre zu Hause geblieben. Aber ich hol sie mit dem
Auto ab.
Mein Cousin Peter hat gemeint,
wenn’s schön ist, fährt er schon
in der Früh nach Weidlingau, und
Wahlkarte hat er keine beantragt.
Also hol ich ihn ab, und zwar von
der Margaretenstraße, klarerweise
zeitig in der Früh, bring ihn zu
seinem Wahllokal, und dann kann
er machen, was er will.
Und zu meinem in der Wipplingerstraße muss ich auch. Also „a
brada Weg“ für mich, aber er ist
es mir wert. Da komm ich schon
wieder mit einem Goethe-Zitat:
„Jeder Weg zum rechten Zwecke
ist auch recht in jeder Strecke.“
Der alte Geheimrat muss auch
schon ein Blauer gewesen sein.
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Kärnten: Gernot Darmann mit
95,73 Prozent bestätigt

TIROL

Problem Jugendzentrum

Erfreut zeigt sich FPÖ-Klubobmann im Gemeinderat Markus
Lassenberger über das nun vorgesehene Maßnahmenpaket rund um
das Jugendzentrum „Space“ der
Caritas in der Reichenau: „Leider
haben die anhaltenden Probleme
durch massive Lärmbelästigungen,
gefährliche Drohungen nicht abgenommen. Vereinzelt fordern Anrainer seit Wochen die Schließung des
Jugendzentrums“, erläutert Lassenberger. Jetzt wird ein Sicherheitsdienst am Abend den angrenzenden
Spielplatz sowie den Platz vor dem
Jugendzentrum überwachen.

Obmann will die Arbeit der lokalen Funktionäre besser unterstützen

B

Foto: FPÖ Oberösterreich

„Altlastenkataster“

Darmann will den Erfolgslauf
der Freiheitlichen nach der Landtagswahl 2018 (plus 6,1 Prozent
Stimmenzuwachs) nicht nur bei
der kommmenden EU-Wahl fortsetzen, sondern hat schon die Gemeinderatswahl 2021 im Visier, für
die es gelte, die Partei neu auszurichten. „Seit Monaten bin ich gemeinsam mit den beiden Landesparteisekretären Josef Ofner und
Isabella Theuermann quer durch
Kärnten unterwegs, um den direkten Kontakt mit Funktionären und
Mitgliedern zu intensivieren. Ohne
unsere Funktionäre wäre die Landespartei nichts – daher ein herzliches Danke für euren Einsatz“, erklärte der Landesparteiobmann.

Foto: FPÖ Kärnten

OBERÖSTERREICH
Der Landesparteisekretär der FPÖ
Oberösterreich,
Erwin
Schreiner,
bezeichnete die
Personalrochade innerhalb
der SPÖ Oberösterreich als Erwin Schreiner
„Altlastenkataster“. Landeschefin
Birgit Gerstorfer hat nämlich die
Landesgeschäftsführerin aus dem
Amt entfernt, um Platz für den Silberstein-Vertrauten Georg Brockmeyer zu schaffen.

KÄRNTEN

eim 31. Ordentlichen Landesparteitag der Freiheitlichen in Kärnten (FPÖ) wurde
Gernot Darmann mit 95,73 Prozent der Delegiertenstimmen als
Landesparteiobmann bestätigt.

Kein Ausruhen auf Erfolgen: Darmann gibt der Partei neue Ziele vor.

Investitionen in Parteistruktur
Zudem habe der Parteivorstand
beschlossen, die Arbeit der Ortsgruppen und der Bezirke stärker
zu honorieren: Ab sofort werde es
eine finanzielle Unterstützung für
die Ortsgruppen geben, deren Höhe

sich nach den Wahlerfolgen richtet. Zur Nachhaltigkeit der Parteistruktur gehöre auch, dass die FPÖ
Kärnten demnächst eine neue Landesgeschäftsstelle bekomme, die
als Bürgerservicestelle die Anliegen der Kärntner betreuen soll.

BURGENLAND

Gebote zur Integration

„Zehn Gebote der Einwanderung“ sollen Asylbewerber künftig
in niederösterreichischen Wertekursen und Integrationsprojekten
unterzeichnen müssen. „Die Gebote sind positiv gemeint und das
normalste, was der Hausverstand
hergibt“, betonte FPÖ-Landesrat
Gottfried Waldhäusl. Das Land
gebe diesen Menschen Schutz auf
Zeit und alles, was sie zum Leben
brauchen. Dafür erwarte man auch
eine gewisse Dankbarkeit. Zudem
forderte er, den Status „subsidiär
Schutzberechtigter“ europaweit zu
überdenken, da deren Zahl stark
zugenommen habe. Unter den Status fallen Fremde, die laut Genfer
Flüchtlingskonvention nicht unter
den Asylstatus fallen, aber denen
bei ihrer Rückkehr in die Heimat
„Gefahr droht“. Sofern sie keine
Arbeit haben, erhalten sie in Niederösterreich Grundversorgung.

Foto: FPÖ Burgenland

NIEDERÖSTERREICH
Alexander Petschnig

Karriere im
Tourismus
Viele junge Burgenländer beenden dieses Jahr ihre Schullaufbahn
und stehen nun vor einer Richtungsentscheidung.
FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig will möglichst viele in den
aufstrebenden und dynamischen
Tourismus im Burgenland unterbringen: „Viele Absolventen haben
in ihrer Schulzeit Sprachen, wirtschaftliches Know-how und gastronomische Fähigkeiten erlernt und
ihre Kompetenzen erweitert. Genau
diese sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Laufbahn in Thermen,
Bädern und Hotels, die kompetente
junge Menschen suchen.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Für was steht eigentlich dieses
„V“ in der ÖVP? Okay, spätestens seit der letzten Sitzung im
Salzburger Landtag können wir
ausschließen, dass es für Verkehr
steht. Nein, das soll jetzt keine
Revue von 2004 werden und die
miserable Entwicklung der größten Baustelle des Landes ablichten, als nämlich der nunmehrige
Regierungschef Wilfried Haslauer jun. die Verantwortung im Verkehrsressort übernommen hatte.
Nein, wir sprechen von heute,
2019.

ÖH-Zwangsbeiträge für politische Agitation
gegen die Regierung zweckentfremdet.

Erstmaliges Aufbegehren
der Neos gegen die ÖVP

Wofür steht das V?

ÖH-Zwangsbeiträge werden für linke Kulturpropaganda missbraucht

W

ährend die freiheitlichen
Studenten (RFS) seit Jahrzehnten die freiwillige Mitgliedschaft in der ÖH fordert, torpediert die ÖVP ihren Juniorpartner.
Eine jahrzehntelange freiheitliche Forderung griff letzte Woche
der Salzburger Landtag auf: Die
Abschaffung der ÖH-Pflichtmitgliedschaft. „Die Studenten sehen sich nicht mehr durch die ÖH
vertreten. Die Hochschülerschaft
agiert nicht als Serviceeinrichtung
für Studenten, sondern betreibt
linkslinke politische Agitation mit
fragwürdigen Mitteln“, bemerkte

FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek.
Die Unzufriedenheit der Studenten
mit dieser Zweckentfremdung der
ÖH-Mitgliedsbeiträge manifestiert
sich in der niedrigen Wahlbeteiligung von weniger als 20 Prozent.
So finanzierte die ÖH 2018 fragwürdige „Workshops“ oder Demos
gegen die türkis-blaue Bundesregierung mit 250.000 Euro.
Rumoren in der Koalition
„Um die Legitimation dieser
Institution zu erhöhen, sollte die
Pflichtmitgliedschaft in eine freiwillige Mitgliedschaft umgewandelt werden. Jeder Student sollte

Subventionierte „Kritiker“
Der deutsche Möchtegernprovokateur Jan Böhmermann wird
in der Landeshauptstadt Graz von
einem im Künstlerhaus eingemieteten und hochsubventionierten „Kunstverein Medienturm im
‚Künstlerhaus‘“ eine Bühne für
seine „Österreich-Beschimpfungen“ geboten, kritisierte der Grazer
FPÖ-Klubobmann Armin Sippel.
So wurden laut aktuellen Berichten für den Betrieb sowie für den
Verein selbst im Jahr 2017 385.000
Euro von der Stadt Graz und dem
Land Steiermark bereitgestellt,

nachdem zuvor schon 2,1 Millionen
Euro in die Sanierung des Standortes geflossen sind. „Die Freiheit der
Kunst ist ein enorm hohes Gut. Es
muss aber hinterfragt werden, inwiefern eine steuergeldfinanzierte
Einrichtung einer österreichfeindlichen ‚Ausstellung‘ eine Bühne
bieten sollte“, erklärte Sippel. Dass
letzten Endes offensichtlich Gelder
in Millionenhöhe in eine Ausstellung mit dem vielsagenden Titel
„Deutschland#ANSCHLUSS#Östereich“ münden, lasse viele Steirer
nur noch den Kopf schütteln.

selbst entscheiden, ob er derartige
politische Agitationen unterstützt,
oder nicht! Auf keinen Fall darf
die ÖH-Kassa als Propagandabeutel linker Berufsstudenten dienen“,
forderte Svazek. Trotz aller Argumente schmetterten ÖVP und Grüne den Antrag der Neos dazu ab und
blamierten den Juniorpartner in der
Koalition. „Zum wiederholten Male
differierten die Abstimmungsergebnisse der Landesregierung. Die vorgegaukelte Einigkeit bröckelt. Es
wird wohl nur noch eine Frage der
Zeit sein, bis die Neos dem Landeshauptmann den Gehorsam verweigern“, erklärte Svazek.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Graz

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Sippel kritisiert „Förderung“ für
Beflegelung Österreichs.

Ein wahre Mammutaufgabe
stemmten wir Freiheitliche, als
wir – gemeinsam mit Experten
– wochenlang diesen Antrag vorbereitet haben, um den Verkehr
in Salzburg, bescheiden ausgedrückt, in den Griff zu bekommen.
In der ersten Tranche ging es um
chirurgische Eingriffe im Schienenverkehr, nördlicher Flachgau.
Während des Ausschusses bestätigten uns bereits die anwesenden
Fachprofis, dass wir am richtigen
Weg sind: „So und nicht anders.“
Ein erster Schritt war also getan, doch die ÖVP ließ es sich
nicht nehmen, und forderte Abänderungen. Abänderungen, die ein
gesamtes Konzept zu Fall bringen könnten. So soll es laut den
Schwarzen künftig an der Güte
eines Privatunternehmers liegen,
nötige Gleisteile aus eigener Tasche zu finanzieren. Ansonsten
stirbt ein ambitioniertes Projekt.
Fahrlässig.
Jedenfalls geben wir der ÖVP in
Salzburg in der kommenden Haussitzung die Chance, über unseren,
von Profis bestätigten Antrag doch
noch positiv abzustimmen. Sonst
könnte das „V“ in ÖVP bald eine
andere Bedeutung erhalten: V wie
Verantwortungslos.
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Das Aus für „Life Ball“ durch
Terrorgefahr und Bürokratie?

GEZWITSCHER
Karl of Beauty
@BagalutLSK

Strache ist ein Neonazi, Strache
ist ein Neonazi, Strache ist ein
Neonazi, Strache ist ein Neonazi,
Strache ist ein Neonazi, Strache
ist ein Neonazi (...) #ORF #Strache
#FPÖ #WillkommenÖsterreich
#Böhmermann #Pressefreiheit
#FCKNZS
09.05.19 20:40

Spannendes Detail aus einem Interview mit Organisator Gery Keszler

S

Ingomar Pesz
@IngomarPesz

Kern hat erstens eine Koalition mit
der #FPÖ abgelehnt und zweitens
hätte er diese in der SPÖ nicht
durchgebracht, ohne die Partei zu
spalten. Das ist die Wahrheit....

Der ORF sendete einen Trauerbericht mit enttäuschten Reaktionen zum Aus für den „Life-Ball“,
der heuer zum letzten Mal über die
Bühnen vor dem Wiener Rathaus
gehen wird. Richtig nachgefragt,
warum die Veranstaltung abgesagt
wurde, hat eigentlich niemand.

Islamismus und Rot-Grün
In einem Interview mit dem „KuHEUTE
EN rier“
WIMärIn der SPÖ werden bereits
wird Organisator Gery Keszler
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Das K H Nord
wird Europas
modernstes
Spital.

ORF

NEWS IN KürzE

2021: IKEA am Westbahnhof.

WHATSAPP

Grünes Licht für 1.
autofreien IKEA
. Mon15 Rudolfsheim
tag wurde im Gemeinderat die Flächenwidmung für den neuen
IKEA am Westbahnhof beschlossen. Die erste autofreie IKEA-Filiale soll 2021
auf sieben Stockwerken
und 3.000 m² in einem
Neubau mit begrünter
Fassade eröffnet werden.

›Heil Hitler‹-Ruf bei
Amtshandlung
Innere Stadt. Polizisten wurden bei der
Festnahme eines aggressiven Mannes von einem
Passanten gestört und angerempelt. Der 32-Jährige
erhob schließlich seine
Hand zum Nazi-Gruß und
rief: „Heil Hitler“. Der
Mann wurde festgenommen und angezeigt.

1

Kokain-Dealer über
den Gürtel verfolgt
Suchtgift4 Wieden. wollten am
Fahnder
Wiedner Gürtel zwei Dealer aus Nigeria (23 und 39
Jahre) festnehmen, die sie
auf frischer Tat beim Verkauf von Kokain ertappt
hatten. Einer lief quer über
die Gürtel-Fahrbahnen davon, konnte aber dennoch
gefasst werden.

n ist fertig
Spital für 46.000 Patiente
Tausende Mitarbeiter werden
ab Ende Mai ins KH Nord übersiedelt – eine Großoperation.
Floridsdorf. Ab 27. Mai
unterzieht sich das Wiener
Spitalswesen einer OperaIn
tion am offenen Herzen.
vier Etappen, aufgeteilt
auf vier Wochen, werden
aus einer ganzen Reihe von
Wiener Spitälern die periten
sönlichen Habseligke
des Spitals-Per sonals mit
–
Speditionen ins KH Nord
Klinik Floridsdor f verfrachtet. Gerätscha ften,
Möbel und Co. bleiben, wo
sie sind. „Das wird alles
einheitlich und neu“, heißt
es aus dem KAV.
Eine Woche. Nach je einer
Woche Eingewöh nungsphase legen am Ende insgesamt 2.500 Mitarbeiter mit

FPÖ IN DEN MEDIEN
der Arbeit in Europas
modernste m Spital für
46.000 stationäre Patienten und 250.000 Ambulanz-Besucher pro Jahr los.

Drei Spitäler werden ab
Juni völlig aufgelöst

Wien ist anders,
mitunter einfach
dumm. So wie das
Rathaus, das nach
ierung
einem
ments-SanBericht
Parla
bis 2021 abgeschlossen
von „Österreich“
den islamischen
Fundamentalisten
der „Islamischen
Föderation“ das
Logo der MA 17 –
Umzug. Völlig geschlossen werden ab 27. Mai das
f,
Krankenhaus Floridsdor

Am Dach entsteht
ein Restaurant mit
Panoramablick.

Die Erneuerung des historischen Ring-Gebäu des verläuft weiter nach Plan.
Innere Stadt. Die im vergangenen Jahr gestartete

Generalsan ierung des Parß
laments soll plangemä
2021 abgeschlossen werden. 90 Prozent der Vergabeverfah ren sind bereits
abgewicke lt, 75 Prozent
der Aufträge vergeben. Die
Kostenobergrenze liegt bei
352,2 Millionen Euro.
Arbeiten. Derzeit wird am
neuen Terrassenrestaurant
im Dachbereich gebaut. Zugleich wird unterhalb der
Säulenhalle ein neues Besucherzent rum, die Agora,
errichtet. Demnächst wird
mit dem Wiederauf bau des
Nationalratssitzungssaals
begonnen.

von etwa 80.000 auf 270.000 Euro.
Wir haben auch viele Posten, die
wir an die Stadt Wien zurückzahlen. Die Behördenwege haben vor
drei Jahren noch 5.000 Euro gekostet, jetzt kostet es 31.000 Euro.“
Also die Kosten sind wegen der
islamistischen Terrorgefahr und
wegen der Bürokratie der bunten
rot-grünen Stadtregierung explo-

Ab 1. Juni arbeitet im KH
ab
Nord die Notaufnah me,
3. Juni ziehen die ersten regulären Patienten ein.
Für die schwierige Übergangsphase wurde etwa
vereinbart, dass Geburten
in der Rudolfstift ung stattfinden, reguläre OPs werden einfach anders termiJosef Galley
nisiert.

tt empört
FP-Gudenus über Flugbla

Islamische Föderation erklärt Anrainern den Ramadan. Stadt zahlt mit.
Favoriten. Die Islamische
Föderation ist in Sachen Radikalität kein unbeschrie
benes Blatt. Die Wien-Dependance der radikalen türkischen Milli-Görüş-Bewegung betreibt jene Moschee,
die in einer Studie des Integrationsfonds vom Islam-Experten Heiko Heinisch am
schlechtesten von allen geprüften Moscheen bewer-

tet wurde.
Dschihad des Wissens. So
predigte der Imam, dass
„Discos, Feierlichkeiten und
Partys Jugendliche von Gott
entfernen“, sogar ein „Jihad
des Wissens“ wurde propagiert. Umso mehr
staunten Anrainer
der Moschee in Favoriten, als ihnen
ein Flugblatt mit
dem Logo der MA17
ins Haus f latterte. Johann

Flugblatt mit MA 17-Logo.

Die Islamische Föderation
bewirbt darin den Ramadan.
„Dieses offensicht lich
durch die MA17 geförderte Flugblatt ist ein Sittenbild für den Umgang der
rot-grüne n Stadtregie
rung mit radikalen Islamisten. Diese können ungeniert und mit Steuergeld finanziert um Verständnis für ihre Umtriebe werben. Die FPÖ Wien
wird prüfen, wie viel
Steuergeld in die
Islamische Föderation gef lossen ist“,
empört sich FPKlubchef Johann
Gudenus.
Gudenus.
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Weil Harald Vilimsky auch tatsächlich mit Herz und Verstand eine
ehrliche Politik für Österreich in
Europa macht!

2.373 Personen gefällt das.

Auch bei der zweiten Konfrontation der EU-Spitzenkandidaten
beim Privatsender „Puls 4“ ging
Harald Vilimsky als Sieger hervor.

tie

Das löchrige Dach der Demokra

zentralisiert
Disziplinarbehörde

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

HC Strache

diert. Während sich die Sicherheitskosten verdreifacht haben, sind die
Kosten für die „Behördenwege“ um
das Sechsfache angestiegen!
Während Herr Keszler seine Veranstaltung absagen kann, müssen
wie Wiener mit der Bürokratiekosten-Explosion weiter leben, immer
höhere Gebühren zahlen - und das
ohne jedes Mitleid vom ORF.

zuständig für Integration und
vor der EU-Wahl.
g
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Probleme sieht das schwarze Verwirrung im Lager der schwarTirol in der türkisen Übernah- zen EU-Sekte um Othmar Karas im
me von freiheitlichen Themen „heiligen Land“ Tirol aufziehen.
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sche Krankenhaus Gersthof
und am 10. Juni die Semmelweis Frauenklin ik.
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kommen aus dem OttoWagner-Spital, der Rudolfstiftung und dem Krankenhaus Hietzing.
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Erneuerung läuft auf Hochto
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GEFÄLLT MIR

Eine Woche lernt das
Personal die neuen
Arbeitsplätze kennen.

Rot-grüne Bürokratie: Von 5.000 auf 31.000 Euro in drei Jahren!

Foto: NFZ

Die linke Intelligenzija packt ihre
gesammelten Argumente aus.

cheiterte der „Life Ball“ nur
am Absprung von Sponsoren?
Oder waren doch auch andere
Gründe für das Ende der Veranstaltung ausschlaggebend?
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Vom Volx(theater) hinaus zum Volk

Drei auf nur zwei Stühlen
Da ist der von seiner Liebe zu
Lotte hingerissene Werther. Ihm
ist bewusst, dass er in ein Paar hinein störend und zerstörend wirken
muss, doch die Leidenschaft ist

größer als die von ihm abverlangte
Vernunft.
Da ist Lotte, die ihren Albert
nicht nur liebt, es geht auch um
ein Versprechen an ihre Mutter, bei
diesem jungen Mann zu bleiben.
Trotzdem kann sie ihre Zuneigung
zu Werther nicht verleugnen.
Und da ist Albert, der eine echte
Freundschaft zu Werther aufbaut,
aber freilich von Eifersucht gepackt
wird, als er erkennt, wie es um Lotte und Werther steht, und der sich
in diesem Wirrwarr der Gefühle
verirrt.
Wobei es Werther nicht viel anders ergeht.
Schwermut auf Englisch
Anton Widauer als Werther, Tilla
Roth als Lotte und Sören Kneidl als
Albert bringen ohne jegliches Pathos großes schauspielerisches Talent auf die Bühne. In aller Schlichtheit begibt sich, was sich begeben
muss. Da und dort ein Ausbruch,
doch gleich darauf wieder Ruhe und
Besinnung. Bis zu dem Moment, da
Werther sich erschießt.

Kneidl, Rath und Widauer beweisen großes schauspielerisches Talent.

Wenn ich etwas zu kritisieren hätte, sind es die zwei Lieder, die Lotte
zu singen hat. Es wäre vermutlich
ein Leichtes gewesen, sie ins Deutsche zu übersetzen. Trotz Nichtverstehens des leise dargebotenen
Textes versetzen die Melodien von
Alexander Wanat den Zuschauer jeAnzeige

Die Direktion des Volkstheaters
entschloss sich zu einem mutigen
Schritt. Sie setzte eine Bühnenfassung von Goethes Briefroman „Die
Leiden des jungen Werther“ auf den
Spielplan des „VOLX“, von wo aus
sie in die Bezirke hinauswandern
wird.
Fast 250 Jahre ist das Werk schon
alt, aber man sieht es ihm nicht an,
schon gar nicht in der Fassung von
Calle Fuhr. Im Prinzip wissend,
worum es geht, erlebt man die Seelenzustände der drei handelnden
Personen hautnah mit.
Fuhr ist auch für die Bühne veranwortlich, und schon da zeigt er
seine Meisterschaft. Hier stehen
nur ein Tisch und zwei Sessel.
Nein, weiß man sofort, hier in dieser Handlung spielen drei, aber nur
zwei haben Platz.

Foto: Max Hammel / infamous.at / Volkstheater

Volkstheater bringt eineinhalb Stunden aktuellsten Johann Wolfgang von Goethe in die Bezirke

doch in die hoffnungslos melancholische Stimmung der Frau zwischen
den zwei Männern.
Ganz großes Theater auf kleinem
Raum. Das Volkstheater hat sich an
diesem Stück als wahres Erfolgstheater erwiesen.
Herbert Pirker

Mit Bingo zum neuen iPhone
Am 18. Mai 2019 verlost Bingo 10 iPhone XR zusätzlich
Aber Hallo! Unter allen Bingo Tipps, die bei der
Ziehung am Samstag, den 18. Mai 2019 mitspielen, werden zehn iPhone XR zusätzlich verlost.
Das iPhone der neuesten Generation besticht durch
ein All-Screen Design, die längste Batterielaufzeit
bei einem iPhone, die schnellste Performance, Schutz vor
Wasser und Spritzern, 4K
Videos und noch größere
Sicherheit mittels Face ID.
Die
Gewinn-Quittungsnummern werden nach der
Ziehung am 18. Mai unter
anderem auf win2day.at sowie im ORF Teletext veröffentlicht, und die Gewinner werden
gebeten, sich beim Kunden-Servicecenter
der Österreichischen Lotterien unter der Telefonnummer 0810/100 200 (max. € 0,10/Minute)
zu melden.

30.000 eingeloggt, mitgespielt und geholfen
win2day spendet dank seiner User 15.000 Euro an das Rote Kreuz
Am 8. Mai, dem Weltrotkreuztag, hat win2day ein Zeichen der Menschlichkeit gesetzt. Für jeden User, der
sich am Weltrotkreuztag auf win2day eingeloggt hat, spendete win2day dem Österreichischen Roten Kreuz
50 Cent. Rund 30.000 User haben sich eingeloggt, und so sind am 8. Mai 15.000 Euro zusammengekommen,
die nun dem Integrationsprojekt „projektXchange“ zugutekommen.
„Wir freuen uns, dass so viele unserer
User mitgemacht haben und helfen, die
Arbeit des Roten Kreuzes zu unterstützen“, so die Generaldirektorin von Casinos Austria und den Österreichischen
Lotterien, Mag. Bettina Glatz-Kremsner.
Bei „projektXchange“ besuchen ehrenamtliche Botschafter junge Menschen
in der Schule, um über Themen wie
Flucht, Rassismus, Zivilcourage, Diskriminierung und Vorurteile zu sprechen.
Damit soll ein offenes Miteinander bereits im Schulalter gefördert werden.
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Einladung zum

EU-Wahl-Finale
24. Mai 2019

Viktor-Adler-Markt · Beginn: 15.00 Uhr
Viktor-Adler-Platz · Wien 10
15.30 Uhr: Musik mit der „John Otti Band“
16.15 Uhr: Begrüßung Dominik Nepp
16.30 Uhr: Rede Petra Steger
17.30 Uhr: Rede Harald Vilimsky
18.00 Uhr: Rede HC Strache
fpoe.eu

