In einer Reaktion auf das „Skandal-Video“ hat Vorarlbergs
ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner die FPÖ und deren
Wähler aufs Übelste beschimpft. „Absolut letztklassig. Wallner soll zuerst die Skandale vor der eigenen Haustür aufräumen“, konterte FPÖ-Landeschef Christof Bitschi.
S. 13

Machtgier, Lügen und
ein „Skandal-Video“!
ÖVP inszenierte mit Hilfe eines Videos und der Hofburg ihre Machtübernahme

S. 2/3

Moralischer Neustart der
Partei mit Norbert Hofer
Foto: NFZ

Nur FPÖ ist Garant für Fortsetzung des rot-weiß-roten Reformkurses – S. 4/5
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UN-„Umfrage“-Bericht

Deutsche Einmischung

Nepp neuer Obmann

Keine Rechte für Rechte?

In der Fragestunde an Innenminister Herbert Kickl kam Licht hinter den UN-Bericht, der die heimische Asylpolitik kritisierte. Es
wurden lediglich Beschwerden von
Asylwerbern aufgenommen, aber
keine Stellungnahme der Asylbehörden eingeholt.
S. 6

Nicht aus Russland droht die
Gefahr einer Einmischung in den
EU-Wahlkampf, sondern aus
Deutschland. Der „Spiegel“ und
die „Süddeutsche Zeitung“ versuchen, mit dem „Skandal-Video“
den prognostizierten Wahlerfolg der
EU-Kritiker zu verhindern. S. 8/9

Der bisherige FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp wurde vom
Landesparteivorstand zum Nachfolger von HC Strache gewählt.
Nepp zeigt sich zuversichtlich, weil
die Landespartei für die EU-Wahl
und die Nationalratswahl bestens
aufgestellt ist.
S. 11

Der
Datenschutzbeauftragte
des Landes Baden-Württemberg
kritisierte die Veröffentlichung des
„Skandal-Videos“ als Verletzung
der Privatsphäre. Für die Linke ist
das alles kein Problem. Für Andersdenkende gelten die Grundrechte einfach nicht.
S. 14

Foto: FPÖ Vorarlberg
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Landeshauptmann Wallner
verliert die Nerven
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Die Suche nach einem wertkonservativen Politiker mit Rückgrat
in der ÖVP gleicht seit den 1980er
Jahren der nach einem Eisbären in
der Sahara.
Sebastian Kurz hat 2017 das
freiheitliche
Wahlprogramm
fleißig kopiert, um der FPÖ das
Wasser abzugraben. Aber verinnerlicht hat er es nicht.

Machtkurzschluss
Es war daher die FPÖ, die auf
der Umsetzung der harten Brocken im Regierungsprogramm bestand und dies in Knochenarbeit
im Sozial-, Finanz- und Innenministerium erledigte – angefeindet
von den Restschwarzen und teilweise auch der Kurz-Partie.
Auch an die Vereinbarung zur
Lösung der Polit-Krise durch das
„Skandal-Video“ – einer „Staatskrise“ redeten nur Hysteriker der
politisch-korrekten Meinungsdiktatur das Wort – hielt sich Kurz nicht.
Er sah die Chance gekommen,
Wolfgang Schüssel zu übertrumpfen, der 2005 die Freiheitlichen
beinahe zu Tode koaliert hat. Nur
diesmal zeigte die FPÖ Geschlossenheit gegenüber den schwarzen
Machtgelüsten und ließ Kurz allein am Ballhausplatz stehen.
Einzig die ähnlich leichtgewichtig bürgerlichen Neos biedern sich der Kurz-Truppe bereits
jetzt als Partner nach dem Wahlgang an, die SPÖ sucht noch nach
einer Linie und einer Parteiführung, mit der man den untreuen
Koalitionspartner wieder ins Prokrustes-Bett einer großen Koalition zerren könnte.
Es liegt bei den Wählern, dass
der endlich eingeschlagene rotweiß-rote Reformkurs nicht wieder zum Stillstand kommt.
Der einzige Garant dafür sind
nur mehr die Freiheitlichen. Am
26. Mai und im Herbst.

Van der Bellen genehmigt ÖV

Bundeskanzler Kurz entlässt Innenminister Kickl und solidarische FPÖ-Min

D

as Ende der schwarz-blauen Koalition erscheint immer mehr als
frivol geplanter Staatsstreich der ÖVP. Jetzt tauchen Hinweise
auf, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz von Anfang an geplant hatte,
das „Skandal-Video“ zu nutzen, um die Koalition – entgegen der Absprache mit dem Koalitionspartner FPÖ – platzen zu lassen.

Je mehr sich die Nebel um die
angeblich staatstragende Entscheidung von Bundeskanzler Sebastian
Kurz lichten, nämlich die Koalition mit der FPÖ platzen zu lassen,
umso hinterfragenswürdiger wird
die Rolle der ÖVP. Beginnend mit
der Weitergabe des Videos an deutsche Medien, die verzögerte Stellungnahme des Kanzlers nach dem
Rücktritt von HC Strache und Johann Gudenus bis hin zur Entlassung der freiheitlichen Minister.
Das Video wurde im Juli 2017
„produziert“ und wegen des Platzens der „Silberstein-Affäre“ –
ausgelöst durch den von der SPÖ
angeheuerten Schmutzkübel-Kampagnenmeister Tal Silberstein – im
Giftschrank abgelegt.
Cui bono? Wem nützt das alles?
Zur Erinnerung, die ÖVP hatte
eine Informantin im Team Silbersteins, die sie nicht nur mit Informationen über die Aktivitäten versorgt
haben könnte. Wiewohl auch die
SPÖ entgegen ihren Ankündigungen weder einen „Silberstein-Bericht“ vorgelegt noch diesen auf
Rückzahlung des 500.000-Euro
Honorars geklagt hat.
Nach Angaben von „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk
hatten bereits im Zuge der „Lieder-

buch-Affäre“, die wenige Tage vor
der Niederösterreichischen Landtagswahl vom „Falter“ gezündet
wurde, heimische Journalisten von
diesem Video Wind bekommen –
aber keine Recherchen gestartet.
Oder fehlte das notwendige Geld
dafür?
Dafür hat der „lebendige Journalismus“ – so das ausdrückliche Lob
von Bundespräsident Alexander
van der Bellen für die Medien in
der Causa – bei der Weiterverbreitung des Videos von „Spiegel“ und
„Süddeutscher Zeitung“ alle Hemmungen abgelegt.
Wer das Video mit den zwei betrunken prahlenden Politikern in
wessen Auftrag produziert und wer
es den Medien übergeben hat, interessiert unsere Investigativ-Journalisten bisher „nicht die Bohne“, wie
Jan Böhmermann über die debilen
Osterreicher lästern würde. Er hat
übrigens für Mittwoche eine weitere „Enthüllung“ angedroht.
Kurz hatte Absprung geplant
Entgegen der Absprache mit der
FPÖ, die Koalition nach dem sofortigen Rücktritt von HC Strache und
Johann Gudenus sowie mit Norbert
Hofer als Vizekanzler weiterzuführen, verlangte ÖVP-Chef Kurz am
Samstag auch noch den Rücktritt

Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Was ich ganz besonders bedaure, ist,
freundlichen Gesicht nicht durchschau

von Innenminister Herbert Kickl
und die Rückgabe des Innenressorts
an die ÖVP – kalkulierend, dass die
FPÖ das ablehnen und alle anderen
FPÖ-Minister aus Solidarität mit
Kickl zurücktreten würden.
Deshalb hat der „Kanzler“ bereits
Samstag in der Früh in einer E-Mail
an Unterstützer um deren Verständnis geworben und darin bereits seine Live-„ZiB1“-Erklärung vorweggenommen: „Genug ist genug.“
Bundespräsident Alexander Van
der Bellen spielt bei dem schwarzen
Staatsstreich mit: Hatte er bei der
Regierungsbildung darauf bestan-
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VP-„Staatskrise“

KURZ UND BÜNDIG

Hofer einstimmig gewählt

Foto: NFZ

nisterriege und ersetzt sie durch „eigene“ Experten

Bei der Sitzung des Bundesparteipräsidiums der FPÖ am vergangenen Sonntag
wurde der freiheitliche Verkehrsminister und
ehemalige Dritte Präsident des Nationalrates,
Norbert Hofer, einstimmig als neuer Parteiobmann der FPÖ designiert. Bei der nächsten Sitzung des Bundesparteivorstandes, die
nach der Europawahl stattfinden wird, soll
diese Entscheidung formal bestätigt werden.
Rechtzeitig vor der Nationalratswahl wird
dazu auch ein außerordentlicher Bundesparteitag der FPÖ einberufen werden.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sieht die FPÖ und ihre europäischen Verbündeten in einem russischen „Fake News“Netzwerk gefangen, das die „freie, liberale Demokratie“ abschaffen will. „Vielleicht
bestellen Sie sich einen Alu-Hut oder ein
Alu-Nudelsieb, damit Sie diesen Strahlungen
widerstehen“, konterte FPÖ-Generalsekretär
Christian Hafenecker (Bild). Nicht russische
Netzwerke würden Desinformationskampagnen betreiben, sondern die SPÖ und ihre
Blogs „kontrast.at“ oder „FPÖ-Fails“.

, dass der Bundespräsident die wahre Absicht hinter einem jungen und
ut hat“, bemerkte Herbert Kickl zum Verhältnis Van der Bellens zu Kurz.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Neue Verhinderungspraxis

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz
(Bild) kritisiert die Weigerung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die
Ernennung Peter Goldgrubers zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit zu unterschreiben. Van der Bellens Begründung,
wonach in Übergangszeiten keine Ernennungen zu staatspolitischen Posten vorzunehmen seien, gelte wohl nur für Ressorts
von FPÖ-Ministern: „Michaela Kardeis etwa
wurde von einem ÖVP-Innenminister am 1.
September 2017, nur wenige Wochen vor den
Wahlen am 15. Oktober, zur Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit ernannt.“

Foto: FPÖ

Wahlkampf mit EU-Hilfe
Aber nicht nur das Innenministerium. Denn bis auf das Außenministerium, Karin Kneissl bleibt – noch
– auf ihrem Posten, sollen alle verwaisten FPÖ-Ressorts durch von
„Kanzler“ Kurz ausgewählte Experten besetzt werden. Van der Bellen hat den Plan bereits abgesegnet.
Hintergrund der Aktion ist wohl

der, dass der „Kanzler“ alle Ministerien in den ÖVP-Wahlkampf einsetzen und dies vom Kanzleramt
aus planen kann, inklusive medienträchtiger Auftritte mit Staatsgästen
im Inland und Regierungschefs im
Ausland – und auf EU-Ebene.
Auf letzterer wird kommende Woche auch die „Ibiza-Affäre“
thematisiert, um die EU-Partner
der FPÖ, denen satte Zugewinne
drohen, als Kompagnons der zwei
„Skandal-Videoten“ hinzustellen.
So soll eine Mehrheit der EU-Zentralisten zusammengeschweißt werden, um die Union „zu retten“.

Der Bundespräsidentschaftskandiat und Neo-Obmann der Freiheitlichen, Norbert Hofer, der das
Ende der Reformkoalition abzuwehren versuchte, aber nicht auf
die Erpressungsversuche der ÖVP
einging.

Bundespräsident Alexander Van
der Bellen, der zu Amtsantritt der
Koalition Justiz- und Innenressort
nicht bei einer Partei haben wollte. Jetzt aber wollte er mit der Abberufung Herbert Kickls, beide der
ÖVP geradezu schenken.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Foto: NFZ

den, dass Justiz- und Innenministerium nicht von einer Partei besetzt
werden dürfen, hat er jetzt plötzlich
keine Bedenken mehr, dass das in
ÖVP-Hände übergeht.

Foto: Parlamentsdirkettion/Simonis

SPÖ unterm Alu-Hut

BILD DER WOCHE

Neo-Parteichef Norbert Hofer im Rampenlicht der TV-Sender – hier bei Bundespräsident Van der Bellen.
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„Fortsetzung des Reformweges gibt es nur mit uns!“
D

er designierte FPÖ-Bundesparteiobmann, Verkehrsminister Norbert Hofer, erläutert im NFZ-Interview, welchen Kurs er an der
Spitze der Freiheitlichen einschlagen will: „Wir gehen geschlossen als
DIE soziale Heimatpartei Österreichs in die Wahlauseinandersetzung!“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

ÖVP hat das Erfolg

Norbert Hofer und Herbert Kickl erteilen Kurz‘ Rüc
Nachrichten über meinen Tod sind stark übertrieben.“ – An die„Die
ses Zitat von Mark Twain waren vergangenen Montag die Analysen
zum Zustand der FPÖ von Norbert Hofer und Herbert Kickl angelehnt. Die Freiheitlichen werden den Wunsch von ÖVP-Chef Kurz, erfolgreicher als Wolfgang Schüssel in die Geschichte einzugehen, nicht
erfüllen: Die Partei ist für die Zukunft bestens gerüstet.
Großes Gedränge im FPÖ-Presseraum, nationale wie internationale Presse will live dabei sein
beim Absturz der Freiheitlichen
in Richtung „Knittelfeld 2“. Doch
weder der designierte Bundesparteiobmann Norbert Hofer noch Innenminister Herbert Kickl erfüllen
diesen Wunsch.

Foto: NFZ

Herr Minister, wie haben Sie von santen für die Wahlkämpfe motiviedem Skandal-Video erfahren, was ren, wie wollen Sie das Vertrauen
war ihre erste Reaktion?
der Österreicher zurückgewinnen?
Hofer: Ich habe am Freitag MorHofer: Die Menschen kennen
gen davon erfahren und stand vor ei- mich noch aus dem Bundespräsiner höchst unangenehmen Aufgabe, dentschafts-Wahlkampf und jetzt
denn ich bin selbst nach Innsbruck als Verkehrsminister. Damit kennen
zu EU-Wahlkampfterminen geflo- sie auch meine Art, Politik zu magen.
chen, die ich in meiner neuen FunkWieso hat dann Bundeskanzler tion fortsetzen werde. Wir FreiheitKurz die Koalition aufgekündigt, mit lichen werden klar unsere Inhalte
der Erklärung, die FPÖ habe „die aufzeigen, die wir für unsere Heimat
Dimension des Problems“ nicht er- umsetzen wollen, Die Österreicher
kannt?
haben in den eineinhalb Jahren geseHofer: Das
hen, wohin die
müssen Sie den
mit einer
„Mir tut es leid, dass Reise
Herrn BundesRegierungsparkanzler fragen. dieses großartige Pro- tei FPÖ geht,
Unsere Vorgesie waren
jekt so zu Ende ging.“ und
hensweise, die
mehrheitlich
Rücktritte von
mit dem Kurs
HC Strache und Johann Gudenus, zufrieden. Diese Regierung hat gut
waren mit der ÖVP akkordiert. Zu gearbeitet und zahlreiche Reforden Spendengerüchten kann ich nach men, die unsere Handschrift getraeiner ersten Prüfung so viel sagen, gen haben, vorangebracht. Diesen
dass die Partei nur eine nennens- Kurs werden wir fortsetzen, haben
werte Großspende von einer Land- wir doch unser Reformprogramm
wirtin erhalten hat – aus Dank, weil für Österreich noch bei weitem nicht
ihr lokale FPÖ-Funktionäre in einer abgearbeitet. Daher appelliere ich an
misslichen Lage zur Seite gestanden die Österreicher: Nehmt an der EUsind. Eine Spende von einem der im Wahl am Sonntag teil. Denkt daran,
Video genannten Herren hat die Par- was die Freiheitlichen in den vertei nicht erhalten. Unabhängig davon gangenen Monaten für dieses Land
werden die Finanzen der Partei einer auf nationaler und auf EU-Ebene erstrengen Prüfung durch externe Prü- reicht haben. Harald Vilimsky wird
fer unterzogen und das Ergebnis ver- diesen Kurs im Europaparlament
öffentlicht. Für Spekulationen werde und ich nach der Wahl im Herbst im
ich keinen Raum lassen.
Nationalrat fortsetzen. Ich glaube,
Die Situation erinnert an das Ende wir haben bewiesen, dass wir in beider blau-schwarzen Koalition vor den
Funktionen die
rund 15 Jahren…
Interessen der
Hofer: Das stimmt auf keinen
Österreicher
Fall. Damals war die FPÖ eine zerglaubwürdig
strittene Partei, der die Spaltung in
und – vor alKnittelfeld folgte. Heute hingegen
lem – erfolggeht die Partei in großer Einigreich vertreten
keit in die beiden Wahlgänge
haben.
am kommenden Sonntag
und im Herbst. Mir tut es
nur unendlich leid, dass
dieses großartige Projekt
für Österreich so zu
Ende gehen musste.
Wie wollen
Sie Funktionäre und
Sympathi-

„Knittelfeld 2“-Traum geplatzt
„Damals war die FPÖ eine zerstrittene Partei, der die Spaltung in
Knittelfeld folgte. Heute hingegen
geht die Partei in großer Einigkeit
in die beiden Wahlgänge am kommenden Sonntag und im Herbst.
Die Einigkeit wird zeigen, dass ein
sehr gutes Ergebnis bei der Nationalratswahl möglich sein wird“,
zeigte Hofer unaufgeregt den beiseite gewischten Unterschied auf.
Und erste aktuelle Umfragen
verweisen die Schlagzeilen des
Boulevard in den letzten Tagen
(„FPÖ am Ende!“) ins Reich der
feuchten Wunschträume: Zumin-

dest 18 Prozent der Österreicher
vertrauen dieser Partei der „Selbstzerstörung“ noch immer, glauben
daran, dass dieses Land doch zum
Besseren reformierbar und nicht
zum Verharren im Stillstand unter
einer großen Koalition in Permanenz verdammt ist.
Hofer räumte auch mit der Mär
der „industriellen Großspenden“
an die FPÖ auf. Der höchste Betrag in den letzten Jahren, 10.000
Euro, kamen von einer Landwirtin.
Der hatten lokale FPÖ-Funktionäre
über eine finanzielle Notsituation
hinweggeholfen, weshalb sie nach
Erhalt einer Erbschaft der Partei
diese Spende überwies.
Vorwürfe werden überprüft
„Die Finanzen der Partei werden
durch einen externen Wirtschaftsprüfer einer strengen Prüfung unterzogen werden“, kündigte Hofer
an. Man sei den Sympathisanten
und Wählern diese inhaltliche und
moralische Erneuerung schuldig.

Innenpolitik 5

Nr. 21 Donnerstag, 23. Mai 2019
g

„Keine Staatskrise, nur
taktische Krise der ÖVP!“
I

gsprojekt zerstört!

ckfall in alt-schwarze Machtpolitik eine Absage
Er wies auch den Vorwurf des
Ausschlusses der Strabag von
Aufträgen der ÖBB und der Asfinag zurück: „Es gibt eine ganz
exakte Auftragsvergabe bei beiden, ich habe mich dort nie eingemischt. Ich bin froh, dass es auch
dort Überprüfungen geben soll. Sie
werden sehen, dass die Vorstände
der Unternehmen höchst korrekt
gehandelt haben.“
FPÖ erarbeitete Koalitionserfolge
Hofer versprach, seine konsequente Art von Politik auch in der
neuen Funktion als Bundesparteiobmann fortzusetzen: „Ich glaube,
dass diese Regierung in Österreich
sehr beliebt war, dass wir in dieser
Zeit sehr viel weitergebracht haben, in der Sozial-, Budget- und
natürlich in der Asyl- und Zuwanderungspolitik.“
Diese Erfolge der Koalition beruhten auf „der Knochenarbeit freiheitlicher Minister“, und darin erblickt Herbert Kickl den wahren
Grund für die Auflösung der Koalition durch ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz: „Eine Ablehnung des
UN-Migrationspakts käme nicht in
Frage? Die FPÖ hat sich durchgesetzt. Lehrlinge mit einem rechtskräftigen negativen Asylbescheid

dürfen nicht abgeschoben werden?
Die FPÖ hat sich durchgesetzt. Die
Einrichtung von Ausreisezentren
war für die ÖVP unerwünscht. Die
FPÖ ist konsequent geblieben.“
Schwarze Allmachtsphantasien
Deshalb habe Kurz die abgesprochene Vorgangssweise am Samstag dann auch verworfen und den
Rückfall seiner Partei in die Untiefen der ÖVP-Machtpolitik zu verantworten, die dieses Land so viele
Jahre gelähmt gehalten habe: „War
es auf Ibiza eine verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol, dann ist das jetzige Vorgehen
der ÖVP eine kalte und nüchterne
Machtbesoffenheit, die Eigeninteressen ohne Rücksicht auf Verluste
und ohne Bedacht auf die Folgen
dieser Aktionen in Kauf nimmt.“
Es habe sowohl für ÖVP wie
auch den Bundespräsidenten nie
ein Grund dafür bestanden, einen
Alarmismus auszurufen, oder gar
eine Staatskrise herbeizureden, wofür sie sich jetzt als vermeintliche
Retter aufplustern, kritisierte Kickl:
„Es gibt keine Staatskrise. Was es
lediglich gibt, ist eine taktische Krise der ÖVP. Und die werden ihr die
Österreicher im Herbst dann auch
schonungslos aufzeigen.“

Herr Innenminister Kickl, Bun- dung wichtig, dass im Sinne saubedeskanzler Kurz hat die Koalition rer Rechtsstaatlichkeit und klarer
aufgekündigt, weil die FPÖ „die Gewaltentrennung das Justiz- und
Dimension des Problems“ nicht das Innenressort nicht in den Hänerkannt haben soll.
den derselben Partei sind. Weshalb
Kickl: Das ist eine sehr eigen- hat der Bundespräsident jetzt seine
artige Interpretation der Ereignis- Meinung geändert?
se. Als das illegal aufgenommene
Was sind für Sie die wahren HinVideomaterial nach Österreich ge- tergründe für dieses Vorgehen des
spielt wurde, war für uns Freiheitli- Bundeskanzlers?
che sofort klar, dass es KonsequenKickl: Es ist der Versuch der
zen geben muss, personell sowie ÖVP, die eigene Macht auszubauinhaltlich. Gemeinsam mit Kanz- en, den Regierungspartner zu kneler Kurz wurden am Freitag Abend beln und zu spalten, wie wir das
und am Samsalles
schon
tag Vormittag
einmal erleben
„ÖVP hat willkürlich mussten – um
die notwendigen Schritte de- gemeinsame Vorgehens- dann den Ruhm
finiert, die beidie bisheriweise aufgekündigt.“ für
den Rücktritte
ge Regierungsund das Aufrüarbeit für sich
cken Norbert Hofers in das Amt allein zu reklamieren. Denn die eides Vizekanzlers. Die FPÖ hat ih- gentliche Knochenarbeit dieses Reren Teil der Vereinbarung gehalten, gierungsprojektes haben freiheitdie ÖVP hat dann jedoch eine völ- liche Minister geleistet, etwa das
lig neue Forderung erhoben.
Kopftuchverbot, die Erhöhung der
Gab es vielleicht Unstimmigkei- Mindestpensionen, die Reform der
ten auf persönlicher Ebene zwi- Mindestsicherung, die Zusammenschen ihnen und Bundeskanzler legung der SozialversicherungsKurz, weshalb er ihren Rücktritt träger bis hin zu einer Asyl- und
forderte?
Migrationspolitik, wie sie die ÖsKickl: Mir hat er das nicht ge- terreicher wollen. Kurz schmückt
sagt, obwohl er in persönlichen sich mit fremden Federn. Aber die
Gesprächen an diesen beiden Ta- Österreicher durchschauen diesen
gen Zeit genug gehabt hätte. Das Schwindel und werden ihm bei der
Perfide an dieser Forderung war Wahl im Herbst die Rechnung präja nicht, dass er das nicht nur mit
sentieren. Da bin ich
meiner Generalsekretärsfunktion
mir sicher!
im Jahr 2017 verknüpfte, sondern
gar keinen Freiheitlichen mehr
als Innenminister haben wollte.
Vielleicht wegen der geforderten Ermittlungen gegen die FPÖ?
Kickl: Ich erinnere daran, dass
bei Ermittlungen und Prozessen gegen ÖVP-Politiker wie
etwa Ernst Strasser wegen tatsächlicher Korruption sowohl das
Justiz- als auch das
Innenressort fest in
schwarzen Händen
waren. Und noch
etwas: Dem Bundespräsidenten
war es bei
der Regierungsbil-

Foto: NFZ

nnenminister Herbert Kickl repliziert im NFZ-Interview auf die Vorwürfe von ÖVP-Kanzler Kurz und nennt die wahren Gründe für den
Koalitionsbruch durch die ÖVP: „Es ist ein Rückfall in die Untiefen
der ÖVP-Machtpolitik, die dieses Land so viele Jahre gelähmt hat.“
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SPÖ verteidigt „Homo-Ehe“

Sondersitzung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Das unrühmliche Ende der Koalition wird in die Geschichte des
Landes und des Parlaments eingehen. Dass zwei Freiheitliche im
Zentrum der „Ibiza-Affäre“ stehen, ist für uns unangenehm, wird
uns aber nicht umbringen. Zu
groß ist der Zuspruch zu unserem
Programm, unserer Linie und zu
Norbert Hofer und Herbert Kickl.
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Der Nationalrat tritt kommenden
Montag, dem 27. Mai 2019, zu einer Sondersitzung zusammen. Das
Verlangen dazu wurde vom Klub
der SPÖ gestellt. Erwartet wird
eine Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die
Sitzung beginnt voraussichtlich um
10.00 Uhr,

Asylgesetze sind EU- und
damit UN-Rechtskonform
Kickl weist Unterstellung der SPÖ im Parlament zurück

Stunde des Parlaments

I

nnenminister Herbert Kickl
wies in der Fragestunde vergangene Woche im Parlament
ungerechtfertigte Kritik an der
Asylpolitik der Bundesregierung
zurück.

Der FPÖ-Innenminister verteidigte die Re-Verstaatlichung der
Asylwerberbetreuung inklusive deren Rechtsberatung gegen die Kritik von SPÖ und Neos. „Das ist im
Sinne der Asylwerber ebenso wie
im Sinne der Österreicher, mit deren
Steuergeld die NGOs schließlich
bisher bezahlt werden. Das neue
System stellt sicher, dass jene, die
tatsächlich Schutz brauchen, diesen
auch bekommen, während jene, die
es aus anderen Gründen nach Österreich zieht, möglichst schnell wieder das Land verlassen müssen.“

Foto: NFZ
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NEUWAHL

Als „beklemmend“ bezeichnete SPÖ-Abgeordnete Melanie Erasim allein schon den Titel der Bürgerinitiative „Keine Ehe für alle!“. Diese will die
Bezeichnung Ehe nur für die dauerhafte Verbindung
von Mann und Frau, ausgerichtet auf die Weitergabe des Lebens, verwendet wissen. Für die Sozialdemokratie habe die Initiative „eine rote Linie“
überschritten, weshalb sie dieses Bürgerbegehren
als „abgeschmettert“ betrachtet.

HOHES
HAUS

Kickls Asylpolitik zeigt Wirkung: Heuer bereits 4.300 Abschiebungen.

Zu den Beanstandungen der Vereinten Nationen an den Asylverfahren erklärte Kickl, dass diese
nur Berichte von Asylwerbern beinhalte, aber keine Stellungnahme

der Asylbehörden dazu. Er sei erstaunt darüber, da seiner Meinung
nach EU-konforme Regelungen
nicht gegen internationales Recht
verstoßen können, erläuterte Kickl.

Kern-Erbe: 131 Millionen Euro für nix
Das Erbe des Ex-ÖBB-Chefs und
Ex-SPÖ-Kanzlers Christian Kern
lastet schwer auf den Österreichischen Bundesbahnen. Nicht nur als

Foto: NFZ

Die spannende Frage der kommenden Woche wird sein, ob
ein Misstrauensantrag gegen die
FPÖ-freie Übergangsregierung
im Nationalrat eine Mehrheit
finden wird. Die zweite, wie wir
bei der EU-Wahl am Sonntag abschneiden.
Ich bin wegen des exzellenten
Wahlkampfes unseres Teams unter der Leitung von Harald Vilimsky davon überzeugt, dass wir
ein überraschend gutes Resultat
einfahren werden. Das möge
auch für unsere Partner auf europäischer Ebene gelten, um die
Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament nachhaltig zu verändern. Vermutlich ist das der maßgebliche Grund, warum gegen
EU-kritische Parteien ein Vernichtungsfeldzug geführt wird.
Wir bleiben aber dabei: Wir
sind die soziale Heimatpartei! Wir
fordern jetzt erst recht, dass die
Österreicher selbst entscheiden,
mit wem sie nach welchen Spielregeln zusammenleben wollen.
So oder so ist es die Stunde
der Parlamente. Der Freiheitliche
Parlamentsklub wird mit seinen
51 National- und 16 Bundesräten
sowie seinen Europaabgeordneten einen entscheidenden Beitrag
leisten, dass das freiheitliche Projekt in der kommenden Gesetzgebungsperiode erfolgreich weitergeführt wird.

BÜRGERINITIATIVEN

Kanzler, sondern auch schon als
ÖBB-Chef hatte er Probleme im
Bereich „Kundenfreundlichkeit“.
bemerkte der Rechnungshof in seinem jüngsten Prüfbericht zur Kundenorientierung des ÖBB-Fahrkartensystems.
Zwischen 2005 bis 2017 wurden
insgesamt 131 Millionen Euro aufgewendet, um den automatisierten
Fahrkartenverkauf zu entwickeln
und für die Fahrgäste durchschaubar zu machen. Eine fragwürdig
„lange Entwicklungsdauer“, konstatierte der Rechnungshof, das Vertriebssystem sei nach wie vor sehr
kompliziert.

Damit bestehe auch die Gefahr,
dass im Rahmen des angestrebten
einheitlichen Tarifsystems im öffentlichen Verkehr andere Anbieter
eigene Vertriebssysteme entwickeln, anstatt den millionenschweren „ÖBB-Ticketshop-Flop“ zu verwenden, bemerkte der RH, der in
diesem Zusammenhang einen neutralen Betreiber ins Spiel brachte.
Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker begrüßte es daher, dass
FPÖ-Infrastrukturminister Norbert
Hofer die offenen Fragenkomplexe
wie das einer vereinfachten Tarifstruktur bereits mit Arbeitsgruppen
in Angriff genommen habe.
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HC Straches Rücktritt nach „Skandal-Video“
„Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich mit meinem Verhalten enttäuscht habe.“

F

PÖ-Bundesparteiobmann HC Strache erklärte vergangenen
Samstag seinen Rücktritt vom Amt des Vizekanzlers und von allen
Parteiämtern. Nach dem Auftauchen eines „Skandal-Videos“ wollte
er damit die Reformarbeit der Koalition retten. Vergeblich.
Schmutzkübelkampagnen-Leiter
der SPÖ aus dem Jahre 2017, Tal
Silberstein, stammen könnte – es
wurde im Juli 2017 auf Ibiza aufgenommen –, kündigte der ÖVPChef die Koalition auf.
Anzeige gegen Video-Macher
HC Strache kündigte an, alle
rechtlichen Schritte zu unternehmen, sowohl mit medienrechtlichen als auch strafrechtlichen
Anzeigen, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften und
gleichzeitig diejenigen zu überführen, die mit wirklich kriminellen
Machenschaften gegen ihn vorgegangen seien.
Zugleich entschuldigte er sich für
diese „b‘soffene Geschichte“ bei
allen, die er damit enttäuscht hat-

Foto: bmoeds.gv.at

„Denjenigen, denen diese erfolgreiche Regierungsarbeit ein Dorn
im Auge ist, möchte ich keinesfalls
auch nur irgendeinen Vorwand liefern, mein Fehlverhalten als Begründung zu nehmen, diese Regierung zu Fall zu bringen. Deshalb
erkläre ich hiermit meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich.“
Mit diesen Worten wollte der
längstamtierende FPÖ-Bundesparteiobmann Schaden von der Koalition und der Partei abwenden,
der aus seinen Aussagen in einem
heimlich aufgenommen Video aus
dem Jahr 2017 entstehen könnte.
Obwohl selbst ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz den Verdacht äußerte, dass das „Skandal-Video“ vom berüchtigten

HC Strache trat nach Auftauchen des „Skandal-Videos“ sofort zurück.

te, beginnend bei seiner Ehefrau,
den Wählern sowie den Unterstützern und Mitarbeitern in der Partei
und im Ministerium wie auch bei
den in dem Video genannten Personen: „Ich stehe nicht an, all jene um
Entschuldigung zu bitten, die ich in

Misskredit gebracht und mit meinen unbedachten Äußerungen gekränkt und beleidigt habe.“
Bittere Ironie der Geschichte:
Die FPÖ scheint anscheinend zum
Scheitern am eigenen Erfolg verdammt zu sein.

Politische Bildung aktuell
Partei

Regierung

Parlament 4 EU

Am 26. Mai 2019 findet in Österreich die Wahl zum Europäischen Parlament statt.
Dabei werden nach aktuellem Stand 18 von insgesamt 751 Abgeordneten ermittelt. Zum
Abschluss der FBI-Serie über die Institutionen der Europäischen Union und ihre Geschichte sollen die
gesamteuropäischen Organisationen vorgestellt werden, die institutionell nicht mit der EU verbunden sind.

Die europäische Einigung abseits der EU

Für die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist die Europäische Union identisch mit der europäischen Einigung nach dem
Zweiten Weltkrieg. Doch es gibt noch zwei weitere bedeutende Organisationen, die keine Organe der EU sind. Beide haben maßgeblich dazu
beigetragen, dass die europäische Spaltung im Kalten Krieg friedlich überwunden wurde.
unter anderem der Schutz der Menschenrechte
sowie die Förderung der pluralistischen Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Gegründet wurde
der Europarat im Jahr 1949 und er verfügt mit
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch über ein justizielles Organ, das für
alle Europäer die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten Rechte garantiert.
Eine der beiden Organisationen ist der Europarat
mit Sitz in Straßburg. Diese älteste und größte
europäische Länderorganisation zählt 47 Mitgliedstaaten, wobei unter anderem auch Russland und
die Türkei sowie alle 28 Mitglieder der EU vertreten sind. Die Kernaufgaben des Europarates sind

Die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) mit Hauptsitz in Wien dagegen geht aus der Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hervor, die
in der Phase der politischen Entspannung der frühen 70er Jahre des letzten Jahrhunderts als mul-

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

tilaterales Forum für den Dialog zwischen Ost und
West gegründet wurde.
Von vielen Seiten wird die OSZE nicht zuletzt für
ihren Beitrag zur Beendigung des Kalten Krieges
gelobt. Denn mit der Schlussakte von Helsinki im
Jahr 1975 ging der kommunistische Ostblock unter
sowjetischer Führung Verpflichtungen in politischmilitärischen sowie Menschenrechtsfragen ein
und leitete damit die Stärkung der Zivilgesellschaft in seinem Machtbereich ein. Unter dem
geografischen Blickwinkel gehören der OSZE als
Sicherheitspartnerschaft 57 Länder in Europa,
Nordamerika und Asien an – darunter auch die
USA und Russland.
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Wahlmanipulations
durch Merkels Jub

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Am 26. Mai FPÖ –
Trotz alledem!
Man könnte es angesichts des
Lärms in Österreich fast vergessen: Kommenden Sonntag finden
die Wahlen zum Europaparlament
statt. Vorweg in aller Klarheit:
Das im „Ibiza-Video“ gezeigte Verhalten ist unentschuldbar.
Doch die FPÖ hat schnell und
unmissverständlich klar die Konsequenzen gezogen. Aber es gibt
noch einen zweiten Teil, dem
dabei viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird: Wer hat nun
wirklich über das Ausland in den
österreichischen EU-Wahlkampf
eingegriffen?

„Klima-Rettung“ lässt
Autoindustrie abstürzen
Blog zur Öko-Planwirtschaft der
Klimaretter: Über den Umbau der
Energie- und Automobilwirtschaft
lenken sie die Konsumenten nach
ihrem Gutdünken.
Wozu das Ganze? „Die Umweltpolitik hat bisher keine Lösungen
erzeugt, die dem Weltklima helfen könnten: Mit einem Anteil von
knapp zehn Prozent am globalen
CO2-Ausstoß ist Europa nicht in
der Lage, das globale Klima auch
nur im Geringsten zu beeinflussen“, merkt Tichy nüchtern an.

Foto: NFZ

Die Ächtung der Autoindustrie
durch die „Klima-Rettung“ hat auf
dem europäischen Automarkt zum
achten Mal hintereinander die Zahl
der Neuzulassungen fallen lassen.
Insgesamt wurden im April nur
noch 1,3 Millionen Fahrzeuge verkauft, teilte der Branchenverband
ACEA in Brüssel mit.
Besonders stark war der Rückgang in den Ländern, in denen die
Klima-Sektierer hyperaktiv sind, in
Großbritannien mit minus 4,1 Prozent oder in Deutschland mit 1,1
Prozent. Zuwächse gab es hingegen
nur noch in Frankreich, Italien, Spanien oder – siehe da – Österreich.
Hauptleidtragender war bei den
Herstellern der Volkswagen-Konzern. Die Marke VW musste ein
Minus von 7,2 Prozent hinnehmen,
Audi ein Minus von 5,4 Prozent.
„Vor uns liegt der bittere Weg eines Klima-Sozialismus, der in das
goldene Zeitalter des CO2-freien
Klimakommunismus führt“, notierte Ex-“Wirtschaftswoche“-Chefredakteur Roland Tichy auf seinem

Autokauf rückläufig in der EU.

Während die EU vor den „bösen Russen“ warnte, z

Foto: EP
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An der Situation haben diese
Ereignisse nichts geändert: Nach
wie vor geht es am Sonntag darum, welchen Kurs die Union einschlagen wird. Noch mehr Zentralismus und noch mehr Macht
für Brüssel – ein Kurs, den alle
Parteien wollen, außer eben der
FPÖ? Oder wieder mehr Souveränität für die Mitgliedsstaaten,
wofür wir als einzige eintreten?
Die unverantwortliche Asyl- und
Migrationspolitik fortsetzen, die
uns die Masseneinwanderung
von 2015 beschert hat? Oder sichere Grenzen, wo keiner durchkommt, der kein Recht darauf
hat? Soll der Kurs von Juncker,
Merkel oder Macron fortgesetzt
werden? Oder ein Kurswechsel
durch die Reformkräfte?
Sie, liebe Wählerinnen und
Wähler, haben es am 26. Mai in
der Hand. Ja, wir haben Fehler
gemacht. Trotzdem bleiben wir
die einzigen Garanten dafür, dass
es in Brüssel auch künftig eine
starke rot-weiß-rote Stimme geben wird. Für unser Österreich.

Die bedrohlichen dunklen Mächte für die Europawahl machte die EU nur be
überschwemmen würden. Aber die „Fake News“ über die „drohende Gefah

I

m „Kampf gegen Rechts“ warfen der „Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“ alle Hemmungen über Bord und veröffentlichten ein
unter dubiosen Umständen ent- und erstandenes Video. Wer die kriminellen Produzenten des Machwerks sind, bleibt unbeantwortet,
Hauptsache Europa wird vor der „rechten Gefahr“ gerettet.
Die heimlichen Aufnahmen, die
der „Süddeutschen Zeitung“ und
dem „Spiegel“ angeboten wurden,
dokumentieren ein Treffen von
FPÖ-Chef HC Strache und Johann
Gudenus mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen. Das
Treffen fand im Juli 2017 auf einer
von der Frau und ihrem deutschen
Bekannten angemieteten und mit
Kameras präparierten Finca auf
Ibiza statt.
2017 gedreht, 2019 ausgeschlachtet
Während des sechsstündigen
Treffens floss nicht nur reichlich
Alkohol, sondern auch die Hemmungen der beiden FPÖ-Politiker,
die „Oligarchen-Nichte“ zur Investition von rund einer Viertelmilliarde Euro in Österreich zu überreden.
Zudem verbreiteten die beiden in
dem Video auch Gerüchte, die der
SPÖ-„Wahlkampfberater“ Tal Silberstein über Sebastian Kurz und
Christian Kern via Internet in die
Welt gesetzt hatte.
Wohlgemerkt, das war im Juli
2017. Anfang August wurde Silberstein wegen Bestechung, Urkun-

denfälschung und Geldwäsche in
Israel verhaftet, wenig später wurden seine „Schmutzkübel-Kampagne“ entlarvt.
Nachdem die Produzenten des
Machwerks dieses 2018 vergeblich
österreichischen Medien angeboten haben, wie Falter-Chef Florian
Klenk behauptet, haben die beiden
der deutschen Kanzlerin Angela

Wie der „Spiegel“ hatte auch die „Süd
leme durch Geschichtenerfinder im Die
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sversuch
bel-Postillen

NGO-Schiff beschlagnahmt

Italien hat das deutsche Seenot-Rettungsschiff „Sea Watch 3“ beschlagnahmt, nachdem es trotz Verwarnung 46 vor der libyschen Küste „gerettete“ Migranten ins Land
gebracht hat. Innenminister Matteo Salvini
betonte einmal mehr, dass die italienischen
Häfen für „Seenotretter“ geschlossen blieben. Er drohte weiter, jeden persönlich anzuzeigen, der illegale Einwanderung begünstige. Die italienische Staatsanwaltschaft
ermittelt Medienberichten zufolge tatsächlich bereits gegen den Kapitän des deutschen
Rettungsschiffs. Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Agrigent wirft
ihm die Begünstigung illegaler Migration vor.
Foto: Lega Nord

zeigten deutsche Medien, wie es wirklich geht

KURZ UND BÜNDIG

ei russische „Trollfabriken“ aus, die mit „Fake News“ die sozialen Medien
hr von Rechts“ wurden von Brüssel selbst eifrig gefördert.

Merkel wohlgesonnen Medien zu
Jahresanfang zugeschlagen.

termin zu entlarven. Zudem weigern sich die beiden Medien, das
ganze Video zu veröffentlichen.
Ein üble Rolle spielt dabei auch
der „Satiriker“ Jan Böhmermann,
der im Kampf gegen die AfD auf
dem Kurznachrichtendienst Twitter schon ein politisch-korrektes
„Blockwart-System“ aufbaute. Er
kennt zwar den Inhalt des Videos
bis ins kleinste Detail und hat vor
der Veröffentlichung schon mit
Hinweisen geprahlt, will es aber
nicht angeboten bekommen haben.

ddeutsche Zeitung“ zuvor schon Probenste der guten, linken Sache.

Foto: screenshot nfz

Linke Blockwarte
Im „Kampf gegen Rechts“ des
politisch-korrekten Deutschlands,
das wegen des Erfolges der FPÖ
oder der Lega Nord eine „Zerstörung der EU“ durch einen sich
abzeichnenden Wahlerfolg der
EU-kritischen Parteien an die Wand
malten, wurden Teile des Videos
eine Woche vor dem Wahltermin
veröffentlicht: Maximale Wirkung
und kaum eine Chance, die Hintermänner des Videos vor dem Wahl-

Verfrühter Jubel?
Während Europas Linke die Aktion der beiden deutschen Medien
bejubelt, warnte der links-verortete deutsche Journalist und Verleger
Jakob Augstein vor der aus seiner
Sicht fatalen Wirkung: „Einziger
Nachteil: die Rechten haben einen
neuen Märtyrer: in die Falle gelockt,
trunken gemacht, heimlich gefilmt,
zwei Jahre liegengelassen, dann
sechs Minunten von sechs Stunden
gesendet – die Geschichte erzählt
sich von selbst. Darum wird das weder der FPÖ noch der AfD schaden.“
Die Wahlmanipulation streitet
man in Deutschland natürlich ab
und beruft sich auf Brüssel. Das
warnte letzte Woche einmal mehr
ganz ausdrücklich vor der „Manipulationsgefahr“ aus Moskau.

Das erste „Lagebild Clan-Kriminalität“
für das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist
alarmierend. 104 Großfamilien mit je mehreren Hundert Mitgliedern sind polizeilich
auffällig geworden. Bisher war man von lediglich 50 kriminellen Clans ausgegangen.
Mithilfe der Erkenntnisse der regionalen Polizeibehörden wurde das Bild umfassender,
detaillierter. Es wurden 6.449 Tatverdächtige
dokumentiert, denen 14.225 Straftaten zwischen 2016 und 2018 zur Last gelegt werden.
Der jüngste ermittelte Straftäter ist gerade einmal zehn Jahre alt, gestand
der CDU-Innenminister Herbert Reul bei der Präsentation des Berichts.

Am 26. Mai 2019

Harald Vilimsky
EU-Spitzenkandidat

ÖSTERREICH
BRAUCHT DICH
Jetzt erst recht

Nur wählen wirkt

FPÖ

Foto:: Land NRW

Kriminelle Clans in BRD
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Grätzelfest der
25 FPÖ Simmering
Mai

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

St. Florianer Fußball-

25 Ortsmeisterschaft

Die freiheitliche Jugend und
die FPÖ St. Florian/Inn laden am
Samstag, dem 25. Mai 2019, zur
9. St.-Florianer-Fußball-Ortsmeisterschaft am Sportplatz Pramhof
(Kleintierzüchterhalle, 4786 St.
Florian am Inn. Beginn: 13.00 Uhr.
Mai

Bezirksteilstamm-

28 tisch Seestadt

LESER AM WORT
ÖVP-Taktik

Kopftuch mit dem Wohl eines Kindes zu tun hat? Im Übrigen sind
sechs- bis zehnjährige Mädchen
sicher nicht reif genug, um selber
und ohne Einfluss von außen zu entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen
wollen. Die Linken sind zwar Befürworter für Frauenrechte und deren
Besserstellung, aber hier schaut
man weg, weil multikulturelle Gepflogenheiten wohl wichtiger sind.
Ernst Pitlik, Wien

Dass die FPÖ immer wieder vor
Wahlen gestoppt wurde, war nichts
Neues. Entweder gab es zurechtgestutzte ORF-Berichte (Landtagswahl Tirol), oder es gab eine
konstruierte Liederbuchaffäre in
Niederösterreich. Für die EU-Wahl
2019 war das politische Anti-FPÖ
Drehbuch schon geschrieben. Mediale Skandalisierung wie das „Rattengedicht“ und die Identitären-Affäre wurden am Köcheln gehalten.
Und pünktlich kam dieser – mit einem Ibiza-Video der Extraklasse
vom Juli 2017. Irritierend an diesem
ultimativen Abschuss ist, dass sich
der Koalitionspartner nicht nur mit
dem Abgang Straches und Gudenus
begnügte, man wollte in einem Aufwaschen auch den Kopf des Innenministers. Das lässt tief blicken.
Dagmar Leitner, Lieboch

Alles Faschisten!

Wie soll man bloß diese Dummheitsexplosion werten, mit der die
Presse die Österreicher sofort des
Faschismus bezichtigt, sobald diese auch nur minimal vom Handlungsdiktat und der Weltanschauung der SPÖ und deren Mini-Me‘s
abweicht? Dieser eklatante Machtmissbrauch der Medien, die sich
von Zündlern wie Daniel Kehlmann und Robert Menasse - die mit
unglaublicher Brutalität unschuldige Menschen zu Faschisten erklären – vor den Karren spannen
lassen, hat mit Journalismus nur
wenig zu tun!
Armin Schütz, Wien

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.
Mai

Hof.Fest der

Die FPÖ Weilbach lädt am Donnerstag, dem 30. Mai 2019, zu ihrem „Hof.Fest“ beim „Kölblbauern“ (Kölbl 3, 4984 Weilbach).
Beginn: 12.00 Uhr. Anmeldung per
E-Mail alois.wiesenberger@airslip.
at oder Telefon: 0676/821262495.

Stammtisch der
5 FPÖ Landstraße

Foto: NFZ

30 FPÖ Weilbach
Kopftuch als „Kindeswohl“?

Die Opposition sorgt sich um das
„Kindeswohl“? Vielleicht können
die Linken einmal erklären, was ein

ORF-Jubel

Der ORF jubelt praktisch in allen Sendungen über die Falle, mit
der Spiegel & Co unsere Regierung
gestürzt hat. Wer aber steht dahinter? Das ist am einfachsten durch

Seniorenstamm-

6 tisch in Meidling
Die FPÖ Meidling lädt am Donnerstag, dem 6. Juni 2019, zum Seniorenstammtisch ins Restaurant
„Bierstöckl“ (Hetzendorferstraße
79, 1120 Wien) Beginn: 15.00 Uhr.

Bezüglich „Ibiza-Video“ prüft
die Oberstaatsanwaltschaft Wien
eine mögliche strafrechtliche Relevanz. Naja, also wenn es um die
Passage geht, dass für eine Parteispende öffentliche Aufträge in Aussicht gestellt wurden, was aber eh
nicht zustande kam, da es sich um
eine hinterhältige Inszenierung
handelte, müsste generell das ganze System in Frage gestellt werden.
Stefan Scharl, Klosterneuburg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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System in Frage stellen?

BESTELLSCHEIN

Juni

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 5. Juni 2019, zum
Stammtisch mit einer Analyse von
LAbg. Leo Kohlbauer und Ursula
Stenzel zur EU-Wahl in ihr Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9,
1030 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

die Frage „Wen nutzt es“ zu ermitteln. Zu den Jublern gehört nicht
nur die EU, die den größten Kritiker damit ausgeschaltet hat, sondern auch die Oppositionsparteien,
Herr Karas, der so breit grinst, wie
man es von ihm zuvor noch nie gesehen hat, natürlich Herr VdB, der
den Moralapostel spielt und für
den ja nur linke Regierungen akzeptabel sind.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: NFZ
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FPÖ designiert Dominik
Nepp zum Landeschef

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Partei wird bei Nationalratswahl im Herbst ausgezeichnet abschneiden

I

Der FPÖ-Vizebürgermeister und
künftige Obmann – endgültig gewählt wird er auf einem Landesparteitag – zeigte sich überzeugt
davon, dass die FPÖ bei der Nationalratswahl „ausgezeichnet“ abschneiden wird.
Unerklärliches Gehabe
Die in dem Video dokumentierten Geschehnisse möchte er nicht
schönreden und herabspielen, betonte Nepp: „Es gibt dafür keine
Rechtfertigung. Für mich ist das
immer noch unerklärlich, dass so
etwas passiert ist.“

Foto: NFZ

m Gefolge der Rücktritte von
HC Strache und Johann Gudenus nach dem „Skandal-Video“
hat der Landesparteivorstand
am Montag Abend Dominik
Nepp zum neuen Landesparteichef designiert. Er sieht die Partei bestens aufgestellt für die EUund die Nationalratswahl.

Dominik Nepp sieht die Partei für die Wahlgänge bestens aufgestellt.

Denn mit HC Strache und Johann Gudenus verbinde ihn nicht
nur ein jahrelanger erfolgreicher
politischer Weg, sondern auch eine
ebensolche Freundschaft, erläuterte der designierte Obmann.
Er machte in seiner Antrittspressekonferenz kein Hehl aus seiner
Skepsis gegenüber dem bisherigen Koalitionspartner ÖVP. Aus
persönlichen Erfahrungen mit der
ÖVP als Bezirksrat oder im Land-

tag wisse er, dass Abmachungen
nicht immer wie versprochen gehalten hätten: „Ich habe, ehrlich
gesagt, kein allzu großes Vertrauen
mehr in diese ÖVP.“
Die Wiener Landesgruppe sei jedenfalls personell, strukturell und
organisatorisch bestens aufgestellt,
stellte Nepp klar: „Und eines weiß
ich auch, es wird in der Zukunft
kein Weg an uns Freiheitlichen
vorbeiführen!“

Ibiza adé

Denn viele Betroffene würden
erst in einem Jahr wieder in ihre
Wohnungen zurück können und
hätten alles verloren. „Diesen Betroffenen über das kommende
schwierige Jahr hinwegzuhelfen,
ist eines unserer größten Anliegen“, erklärt Berger.
Da die Freiheitlichen im aktuellen Europa-Wahlkampf ohnehin verstärkt im Bezirk unterwegs
ist, wird auch eine Spendenbüchse bereitstehen. Für direkte finanzielle Hilfe wenden Sie sich bitte
an den Verein „Leiwandes Simmering“ oder spenden an dessen
Vereinskonto:
IBAN: AT94 2011 1829 7203 5400
Zweck: Spende Brand Enkplatz

Foto: FPÖ Favoriten

Nachbarschaftshilfe in Simmering
Die Brandkatastrophe eint sogar „Bezirksrivalen“ Favoriten
und Simmering – zumindest bei
den Freiheitlichen. „Als wir das
Ausmaß der Brandkatastrophe am
Enkplatz begriffen haben, war klar,
dass wir unseren Nachbarn unter
die Arme greifen müssen“, erklärt
der Bezirksparteiobmann der Favoritener FPÖ, Stefan Berger.
Nach Rücksprache mit dem Simmeringer Bezirksvorsteher Paul
Stadler wurden auch die aktuell
notwendigsten Bedürfnisse der
betroffenen Bewohner abgeklärt.
Die erste Not konnte demnach mit
Sachspenden einmal abgefangen
werden – jetzt brauche es aber in
erster Linie Geld.

Berger (l.) unterstützt die Simmeringer Freunde Stadler und Krammer.

Mir ist sofort die internationale
Tagung eingefallen, bei der ich
mit sieben anderen Österreichern
in Finnland war. Einer aus der
Österreich-Delegation hat nach
dem ersten Abendessen eine Runde Aquavit ausgegeben. Worauf
sich jeder bemüßigt gefühlt hat,
das auch zu tun. Ich glaub, ich
hab als einziger alle acht Glasln
ausgetrunken.

Am nächsten Tag haben sie mir
erzählt, was ich draufhin alles
getan hab. Ich hab sogar mit einem Finnen gerauft, weil er sich
beim Ausgang vorgedrängt hatte.
Unglaublich. Ich war wie ausgewechselt.
Jetzt frag ich mich, was sie
eventuell in die Gesöffe, die sie
dem Strache serviert haben, noch
alles hineingetan haben.
Trotzdem. Die „bsoffene
Gschicht“ ist passiert. Sie hätte
nie geschehen dürfen.
Es ist aber sinnlos, drüber zu
räsonieren. Wichtiger ist, wie’s
jetzt weitergeht. Mein Weg in
den Volksgarten am vergangenen
Samstag war kein Spaziergang.
Ich hab ein paar hundert Fanatiker gesehn. Gehässig und schadenfroh.
Denen müss ma beweisen, dass
die FPÖ auch ohne Strache die
FPÖ ist. Lauter tüchtige gscheite
Leut, „oben“ und „an der Basis“.
Wo ich mein Wahl-Kreuzerl
jetzt und im September weise
hinmale, ist also klar.
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Mario Kunasek eindrucksvoll
mit 99,6 Prozent wiedergewählt!

BURGENLAND

Wahlvorverlegung

Statt im Mai 2020 sollen die
Burgenländer schon am 26. Jänner des komenden Jahres einen
neuen Landtag wählen. Das gaben SPÖ-Landeshauptmann Hans
Peter Doskozil und FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Johann
Tschürtz bei einer Pressekonferenz
direkt im Anschluss an den Koalitionsausschuss, der vergangenen
Montag erstmals einberufen worden war, bekannt. Die SPÖ hatte wegen der Aufkündigung der
Koalition auf Bundesebene durch
die ÖVP auf einer Vorziehung der
Wahlen bestanden.

Gemeinsam eine positive Veränderung für die Grüne Mark erreichen

D

Neuer Landesrat

Foto: FPÖ

Jetzt doch Wahlvorverlegung?
Aufgrund der Turbulenzen an der
FPÖ-Bundesparteispitze, ausgelöst
durch das skandalöse „Ibiza-Video“, hat jetzt auch die rot-schwarze Landesregierung eine Vorverle-

Fulminante Rückenstärkung für Kunasek vor der Landtagswahl.

gung der für das kommende Jahr
geplanten Wahl ins Auge gefasst.
„Heute hat die FPÖ Steiermark
Geschlossenheit bewiesen. Mit
vereinten Kräften können wir es
schaffen, die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern und

eine positive Veränderung in der
Grünen Mark sicherstellen“, zeigte
sich Kunasek für die Landtagswahl
zuversichtlich. Zu seinen Stellvertretern wurden Armin Sippel, Walter Rauch, Markus Leinfellner und
Hannes Amesbauer gewählt.

NIEDERÖSTERREICH

OBERÖSTERREICH

„Das Lügenkonstrukt, um einen
erfolgreichen Landesrat anzupatzen, ist eindrucksvoll in sich zusammengebrochen“, fand der geschäfstführende Landespartei- und
Klubobmann im niederösterreichischen Landtag, Udo Landbauer,
klare Worte zu den Erkenntnissen
um eine Anzeige der Neos bezüg-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Kündigung auf Befehl

Landbauer: Vernaderung der
Neos ist kläglich gescheitert.

lich deren Korruptionsvorwürfe gegen den FPÖ-Asyllandesrat
Gottfried Waldhäusl im Zusammenhang mit dem Asylquartier
Drasenhofen.
„Wie nun bekannt wurde, hat
es, entgegen der Behauptung der
Neos, nie Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen unseren Landesrat gegeben, da nicht einmal ein
Anfangsverdacht vorlag“, betonte
Landbauer.
Einmal mehr zeige sich damit,
mit welchen Mitteln gearbeitet werde, um die erfolgreiche freiheitliche Politik für Niederösterreich
schlechtzumachen, erklärte Landbauer: „Dass die Neos rein auf Basis von Zeitungsartikeln schwerwiegende Vorwürfe erheben und ohne
fundierte Recherche das Gerücht
eines Ermittlungsverfahrens in die
Welt setzen, richtet sich von selbst.
An der Substanzlosigkeit der Vorwürfe gegen Landesrat Gottfried
Waldhäusl gab es nie einen Zweifel.
Das wurde nun offiziell bestätigt!“

Foto: FPÖ Oberösterreich

Haltlose Anschuldigungen

OBERÖSTERREICH
Der Linzer SPÖ-Bürgermeister
Klaus Luger hat am Montag das
Arbeitsübereinkommen mit der
FPÖ aufgekündigt. Grund für die
Aufkündigung des Arbeitseinkommens mit der FPÖ in Linz sei für
Luger das am Freitag publizierte
„Ibiza-Video“: Dieses offenbare ein
„System FPÖ“, das autoritär agieren
und eine Gefahr für die Demokratie
darstellen soll. FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein hat gemeinsam mit dem freiheitlichen Stadtrat
Michael Raml bereits reagiert. Beide sehen das Ende von Rot-Blau in
Linz als ein politisches Manöver im
Auftrag der Bundes-SPÖ. „Denn
erst vor wenigen Wochen hat sich
Bürgermeister Luger zur Zusammenarbeit mit uns Freiheitlichen
bekannt“, erinnerte Hein. Im neuen,
freien Spiel der Kräfte im Stadtrat
werde die „blaue Handschrift“ aber
noch klarer sichtbar.

Foto: FPÖ Steiermark

Am vergangenen Samstag hielt
die FPÖ Steiermark ihren 34. ordentliche Landesparteitag in der
Grazer Stadthalle ab. Dabei wurde der amtierende Landesparteiobmann,
Verteidigungsminister
Mario Kunasek, auf Vorschlag des
Grazer FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreters Mario Eustacchio mit
eindrucksvollen 99,6 Prozent wiedergewählt. Er wird damit die steirischen Freiheitlichen in die kommenden Landtagswahlen führen.

OBERÖSTERREICH
Nach dem Rücktritt
von Elmar Podgorschek wird der bisherige Nationalratsabgeordnete Wolfgang
Klinger
die
erfolgreiche
freiheitliche
Politik seines Wolfgang Klinger
Vorgängers fortsetzen, gab Landesparteichef Manfred Haimbuchner
bekannt: „Klinger hat mit seiner
Arbeit als Bürgermeister bewiesen,
dass ihm seine Heimat Oberösterreich am Herzen liegt.“

STEIERMARK

ie steirischen Freiheitlichen
demonstrierten in Zeiten innenpolitischen Trubels Geschlossenheit und zeigten sich für die
Landtagswahl bestens gerüstet.

Haimbuchner dankte Podgorschek.

Rücktritt aus Rücksicht auf Familie
FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek erklärte am Montag seinen
Rücktritt vom Amt des Sicherheitslandesrats. Er begründete seine Entscheidung mit der Befürchtung, bei der nun einsetzenden
Schmutzkübelkampagne im Gefolge der „Ibiza-Affäre“ erneut zur
Zielscheibe medialer Angriffe zu
werden: „Ich will meiner Frau und
meinen Kindern diesen Druck nicht
noch einmal zumuten.“ Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner
zeigte Verständnis: „Ich respektiere seine Entscheidung und danke
Elmar für seine wertvolle Arbeit in
der Landesregierung.“
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VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

LÄNDERSACHE

Christof Bitschi
FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Bei ÖVP-Landeshauptmann
Markus Wallner brechen jetzt anscheinend alle Dämme.
Mit Worten wie „moralischer
Abschaum“ zieht er über uns
Freiheitliche, unsere Funktionäre,
unsere Mitglieder, unsere Wähler
und somit über viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger her.
Das ist völlig inakzeptabel.
Er hat damit eine Grenze überschritten und eine neue politische
„Kultur“ eröffnet, die es so in Vorarlberg noch nie gegeben hat!

Foto: FPÖ Voralrberg

Christof Bitschi (l.) und Daniel
Allgäuer wiesen die Ausfälle
Wallners gegen die FPÖ und
ihre Wähler energisch zurück.

Wallner lenkt nur von den
eigenen Skandalen ab

Zusammenhalt

Vorverlegte Nationalratswahl lässt bei Ländle-ÖVP Nerven blank liegen
andeshauptmann Wallner
nutzt das „Skandal-Video“
um HC Strache, um von den
Skandalen in der eigenen Partei
abzulenken.
Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner polterte
nach dem „Skandal-Video“ um
FPÖ-Chef HC Strache, dass er sich
jetzt auch keine Zusammenarbeit
mit der FPÖ nach den Landtagswahlen am 22. September im Vorarlberger Landtag mehr vorstellen könne. Wallner hatte mit seiner
Erklärung allerdings bis nach der
Stellungnahme von Bundespar-

teichef Sebastian Kurz zugewartet. FPÖ-Obmann Christof Bitschi zeigte sich neben der üblen
Wortwahl des Landeshauptmanns
– „moralischer Abschaum“ – auch
über den Zeitpunkt der Aussage
verwundert. Schließlich habe der
„Schwarz-grün-Fan“ Wallner bisher keine Gelegenheit ausgelassen, die Bundesregierung seit der
FPÖ-Beteiligung zu kritisieren.
Genug ÖVP-Skandale
„Die ÖVP solle zuerst selbst einmal vor der eigenen Haustüre kehren“, beschied Klubobmann Daniel
Allgäuer dem Landeshauptmann.

Kein Handwerkerbonus
Ein herber Rückschlag für die
Salzburger Häuslbauer wie auch
für die Handwerksbetriebe: Die
Landesregierungsparteien ÖVP,
Grüne und Neos haben im letztwöchigen Ausschuss geschlossen
gegen die Stimmen der Opposition
den FPÖ-Antrag niedergestimmt,
der eine Salzburg-speziﬁsche Version des Handwerkerbonus einführen wollte, da dieser auf Bundesebene ausgelaufen ist.
„Leider haben Schwarz, Grün
und Pink wieder einmal die Interessen der Salzburger in den

Hintergrund gestellt und eine weitere Chance vertan, heimische Wirtschaftstreibende zu fördern“, zeigte
sich Salzburgs FPÖ-Wirtschaftssprecher Andreas Teuﬂ über das
Abstimmungsergebnis verwundert,
vor allem, weil sich die Vertreter
des ÖVP-Wirtschaftsbundes nicht
für diese Maßnahme zur Eindämmung der Schwarzarbeit überzeugen ließen. Die Chance, Private zu
unterstützen, Fachbetriebe zu fördern und gleichzeitig der Schwarzarbeit Einhalt zu gebieten, habe die
Regierung zielsicher verpasst.

Dazu müsse man nicht erst nach
dem verurteilten Ex-ÖVP-Innenminister Ernst Strasser nach Wien
schauen, wo doch der Skandal
um ÖVP-Landtagsabgeordneten
Matthias Kucera in Hard passiert
sei. Der ÖVP-Mann hatte einem
96-jährigen Mann ein 1.600 Quadratmeter großes Grundstück zu
einem Quadratmeterpreis von 31
Euro abgeluchst – einem Zehntel
des ortsüblichen Preises!
„Weil der Landeshauptmann
um seine schwarz-grüne Mehrheit
fürchtet, verliert er die Nerven und
beleidigt unsere Funktionäre und
Wähler“, betonte Bitschi.

SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

L

Teufl: Ein Verrat an den Fleißigen
und Wirtschaftstreibenden.

Eines ist aber klar: Wir werden
bestimmt nicht zulassen, dass
jetzt einige versuchen, ein Bild zu
zeichnen, bei dem alle Freiheitlichen und unsere Wähler in einen
Topf geworfen werden und dass
jetzt versucht wird, darzustellen,
als ob wir alle mitverantwortlich
sind.
Ja, es hat diese Video-Aussagen gegeben, und diese sind klar
zu verurteilen. Aber daraus jetzt
ein Sittenbild abzuleiten, dass
die gesamte FPÖ etwas damit am
Hut hat, das ist verwerflich, das
ist billig und das werde ich ganz
sicher nicht auf uns sitzen lassen!
Die Ereignisse der letzten Tage
haben uns zweifelsohne alle sehr
bewegt und getroffen. Was wir
aber alle spüren und wofür ich
allen unseren Funktionären, unseren Mitgliedern und unseren
Wählern unendlich dankbar bin,
ist dieser riesige Zusammenhalt
und die große Unterstützung, die
wir erleben.
Wir Freiheitliche stehen zu
unserem Programm, wir stehen
zu unserer richtigen Politik, und
wir werden mit Norbert Hofer gemeinsam alles tun, damit die FPÖ
bei den kommenden Wahlen erfolgreich ist. Für unsere Heimat.

14 Medien
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@AndreasSucher

Zu den Vorgängen der letzten Tage:
vielleicht fragen @florianklenk,
@georg_renner & Kollegen mal
@sebastiankurz, warum sie bereits
vor Wochen Plakatflächen für Herbst
gebucht haben? Herbstkampagne
als Antwort zählt nicht!

19.05.19 03:45

Hat die ÖVP schon von dem Video gewußt und daher gezielt die
Koalition platzen lassen?
Sascha Lobo
@saschalobo

Rechtsextreme in Schutz nehmen für
den Datenschutz, gegen den bösen,
investigativen Journalismus. Das tut
hier der Landesdatenschützer von
Baden-Württemberg.
Das sagt leider sehr viel über
Deutschland. #Strache

18.05.19 03:13

Gilt der Datenschutz nur
für die „politisch-korrekten“?

Datenschutzbeauftragter über Kritik an Video-Veröffentlichung

F

ür seine rechtliche Argumentation wurde der Datenschutzbeauftragte des Landes
Baden Württemberg von der
Linken niedergemacht.
„Wenn wir politische Gegner
hintergehen, ihre Privatsphäre verletzen und sogar kriminelles Unrecht begehen, schaden wir letzten
Endes unserer politischen Kultur
und damit uns allen. Kein Ruhmesblatt für „Spiegel“- und „SZ“.“
Grundrechte nur für Linke?
Diese Kritik kam Stefan Brink,
dem
Datenschutzbeauftragten
Schwach aufgestellt
des grün-schwarz regierten BaE zu stehen.
den-Württemberg, teuer
In den sozialen Medien wurde er
als „Schutzherr der Rechten“ mit
Schmähungen überhäuft.
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Will der Irokesen-Blogger des
„Spiegel“ im Kampf gegen Andersdenkende auch noch deren Menschenrechte aufheben?

WHATSAPP

Eric Frey

FPÖ IN DEN MEDIEN
Die Auflösung
Koalition durch
ÖVP-Kanzler
Kurz dominiert
seit Samstag die
mediale Berichterstattung und Kommentierung. Während im „Standard“
mit Schadenfreude
das Ende der FPÖ

GEFÄLLT MIR
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Für Andersdenkende gelten keine Grundrechte...

Brink warnte vor dieser Entwicklung, da Politiker sonst ihren
Job nicht mehr machen könnten,
wenn sie sich auch bei nicht öffentlich geführten Gesprächen darauf
einstellen müssten, heimlich abgehört und aufgezeichnet zu werden –
und das auch veröffentlicht werde.
Die Veröffentlichung des aus
seiner Sicht „illegal aufgenommeDer kühle Maschinist der Macht

Sebastian Kurz versucht aus seinem Scheitern

21.05.2019

Fakt ist: Wir waren es nicht, die
diese Bundesregierung aufgekündigt haben. Wir haben die entsprechenden Konsequenzen gezogen
und wollten weiterarbeiten...

2.462 Personen gefällt das.

Kanzler Kurz und die ÖVP putzen sich an der FPÖ ab, um mehr
Macht an sich zu reißen.

politischen Profit zu schlagen
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Völlig konträr dazu käut in
D
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nen Videos“ zeitgleich mit der ersten Berichterstattung schieße über
das Ziel hinaus, erklärte Brink:
„Die Presse muss auch gegenläufige Grundrechte der Objekte ihrer
Berichterstattung beachten. Dazu
gehören auch die Persönlichkeitsrechte, und dazu gehört auch der
Datenschutz.“ Grundrechte lassen
Linke nur für sich selbst gelten.
Vor allem an
Kickl reibt sich
Haslauer und
vergreift sich
bei der Argumentation gegen den „Gottsei-bei-uns“
der Schwarzen
im Ton: „Da
muss man in dieser Situation politische Hygiene walten lassen.“ Ist
das nicht schon NS-Jargon?

Foto: NFZ

Andreas Sucher
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Radetzky – marsch marsch

Lebensretter Trotta
Der Enkel des „Helden von Solferino“, großartig verkörpert von
Michael König, dort Franz Joseph
das Leben gerettet habend, ist der
junge von Florian Teichtmeister

gespielte Carl Joseph von Trotta,
der alles andere als ein Soldat sein
kann und will. Schon zu Beginn
steht er da, verloren, mit halb aus
der Hose hängendem Hemd, und
symbolisiert das, was unweigerlich
kommen muss: den Untergang der
Monarchie.
Dass einem, besorgt an die Gegenwart denkend, dabei die EU
einfällt, liegt auf der Hand, ist aber
vom Dramaturgen und Regisseur
Elmar Goerden kaum beabsichtigt.
Die Assoziation liegt aber nahe,
wenn der Sohn des Kriegshelden,
Trottas kaisertreuer Vater, als Bezirkshauptmann zugeknöpft und
kaisertreu über die Szene marschiert.
Roths Text leidet
Der Abend verläuft zwischen
Gespieltem und Erzähltem, anders
wäre wohl die 110minütige Angelegenheit nicht unterzubringen gewesen. Diese leicht zur Verwirrung
tragende Tatsache mag notwendig
sein, lässt aber Joseph Roths fein
ziselierten Text meist untergehen.

Rasend schnell dem Untergang der Monarchie entgegen.

Wir rasen durch die historischen
Ereignisse, den Beginn und das
Ende des ersten Weltkriegs, amüsieren uns vielleicht über ein paar
nymphomane Damen, schauen
vielen beim Umziehen auf offener
Bühne zu, sehen Leutnant Trottas
Eillauf über zerrüttende Liebschaften und Spieltische und müssen
Anzeige

Zum Applaudieren, wie es einst
so manche Bühnenbilder imstande
waren, ist dieses da in der Josefstadt zunächst nicht. Papier, na ja.
Dass es zum Ende einem eben
das Ende symbolisierenden Zweck
dient, weiß man, man verzeihe mir
die Wiederholung, erst am Ende.
Eine der zur Zeit um sich greifenden Roman-Dramaturgien ist
jetzt also im Theater in der Josefstadt zu bestaunen. Gelungen oder
nicht, das ist die Frage.
Die Schauspieler sind fast allesamt in verschiedenen Rollen zu
erleben, die Souffleuse sitzt, den
Text mitlesend, auf der Bühne.
Und es ist fast zwingend notwendig, dass die Zuschauer das
Buch gelesen oder zumindest den
TV-„Radetzkymarsch“ gesehen haben, damit sie sich auskennen.

Foto: Moritz Schell

Knapp zwei Josefstadt-Stunden für das Schicksal der Donaumonarchie

den Schauspielern Beifall für ihre
Leistungen zollen.
Wenn schließlich die Akteure
nach Trottas Tod beim Wasserholen
endlich die feinen papierenen Kulissen zerstören und damit den Untergang des Kaiserreiches versinnbildlichen, ist man auch mit diesen
einverstanden.
Herbert Pirker

„Click&Win“ auf win2day – bis zu 30.000 Euro
Österreichische
Lotterien
erweitern online-Spielangebot auf
win2day
Kreuzworträtsel, Würfeln, Karten spielen
oder Edelsteine sammeln - hoher Unterhaltungswert zeichnet jene Spiele aus, die
seit 8. Mai 2019 von den Österreichischen
Lotterien unter dem Namen „Click&Win“
auf win2day angeboten werden. Es handelt sich um elektronische Instant-Spiele,
die in Ergänzung zum bisherigen online-Instant-Angebot und damit zusätzlich
zu den digitalen Brief- und Rubbellosen
angeboten werden.
Verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und
Hauptgewinne, die von Spiel zu Spiel variieren, sind weitere Charakteristika des
neuen Angebotes: Die Einsätze reichen
von 10 Cent bis 3 Euro, als Hauptgewinne winken 15.000 Euro bzw. 30.000 Euro.
Die Österreichischen Lotterien starteten mit fünf höchst unterschiedlichen Spielen: Beim Top-Spiel „Super Cash
Buster“ wird um gleichfärbige Steine gewürfelt, bei „Crossword Cash“ ist ein Kreuzworträtsel zu lösen. „Super
Gems“ beschäftigt sich mit Edelsteinen, Poker Karten stehen im Zentrum von „25 Card Cash“, und „Bingo“
wartet mit sechs Spielfiguren.
Die „Click&Win“- Spiele sind elektronische Lotterien gemäß §12a des Glücksspielgesetzes, das heißt, die Entscheidung über das Spielergebnis erfolgt zentralseitig im Rechenzentrum der Österreichischen Lotterien und
wird elektronisch bekanntgegeben.

Spielerschutz und Suchtprävention im Fokus
16. Responsible Gambling Academy versammelt neuerlich internationale Spitzenreferenten.

Bei der alljährlichen Responsible Gambling Academy der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe am
14. Mai präsentierten internationale Experten einmal mehr neue Erkenntnisse rund um das Thema Spielabhängigkeit. Ein besonderer Schwerpunkt lag diesmal auf der Evaluation von Spieler- und Jugendschutzprogrammen. Casinos Austria Generaldirektorin Mag. Bettina
Glatz-Kremsner verwies in ihrer Begrüßung
auf Spielerschutz-Instrumente im Unternehmen, die ihren Ursprung in Vorträgen der
Konferenz haben. Beispielhaft ist hier das
Online-Tool „Mentor“ zu nennen, das Spielteilnehmern die Möglichkeit gibt, ihr Spielverhalten einzuschätzen und zu vergleichen.
Neben anderen renommierten Vortragenden gab auch der ärztliche Direktor des
Anton Proksch Institutes, Univ.-Prof. Dr.
Michael Musalek, Einblick in neue Entwicklungen von Diagnose und Therapie. Spielabhängigkeit sei eine komplexe Krankheit und
daher nicht als bloße Impulskontrollstörung
abzutun. 245 Teilnehmerinnen und Teilnehmern folgten den sechs Vortragenden mit
großem Interesse.
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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 Norbert Hofer

fpoe.eu

