Seit einigen Jahren steigen die Übergriffe gegen das Personal in Niederösterreichs Spitälern. Dem begegnete die Landesregierung hilflos
mit einem „Stop – Keine Gewalt“-Plakat. Nach mehr als 2.500
Übergriffen im Vorjahr fordert FPÖ-Klubobmann Martin Huber „echte Sicherheitsmaßnahmen“.
S. 13

Expertenregierung:
Linke Querschüsse
Linke Agitation gegen den neuen Verkehrsminister mit FPÖ-Hintergrund

S. 2/3

„Wir werden weiter
den Takt vorgeben!“
Foto: NFZ

Herbert Kickl im NFZ-Interview zur aktuellen politischen Lage ‑ S. 4/5
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Schwarze Asylpolitik

Auf die Fresse gefallen

Eröffnungsschauspiel

Hofwechsel

In knapp einer Woche Amtszeit hat der „Experten-Innenminister“ der Kurzzeit-ÖVP-Alleinregierung die Rückkehr zur alten
Schein-Asylpolitik aufgezeigt. Asylwerber erhalten weiter mehr Steuerzahlergeld als Zivil- oder Grundwehrdiener.
S. 6

Andrea Nahles wollte als
SPD-Chefin der CDU „auf die Fresse“ hauen – und ist nach knapp einem Jahr auf die eigene gefallen.
Weil auch sie die Wählervertreibung der Genossen nicht stoppen
konnte, ist sie am Wochenende
zurückgetreten.
S. 8/9

Mit vier Jahren Verspätung und
hunderten Millionen Euro Mehrausgaben spielte die Wiener SPÖ-Prominenz das Empfangskomitee für
die erste Patientin im Krankenhaus
Nord. Aber bei der Verantwortung
für das Desaster drücken sich die
Genossen.
S. 11

Eine Zeitung und ihr Sonntags-Kolumnist haben an Sebastian Kurz einen Narren gefressen, so
wie sie die FPÖ jetzt verabscheuen. Aber das hat sicher nichts mit
der Beteiligung des Kurz-Förderers René Benko an der Zeitung
seit dem Vorjahr zu tun.
S. 14

Foto: FPÖ Niederösterreich
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Wer glaubt, dass der Mensch
eigentlich Verstand hat und diesen auch benutzen sollte, ehe er
den Mund aufmacht, möge sich
von der Twitter-Szene fernhalten.

Tippen statt denken?
Aber bei Armin Wolf, dem
Chef der heimischen Zwitscherer,
fällt das schwer, schließlich ist er
ja nebenbei auch noch ZiB2-Moderator. Ganz in Objektivitätsgebot-geschulter Selbstüberheblichkeit des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks pöbelte er US-Präsident Donald Trump als „Staatschef, der sich benimmt, wie ein
12-jähriger Rüpel“ und „verhaltensauffälliger Besucher“ an.
Ach ja, Trump hat den Briten
den „Brexit“ und Boris Johnson
als den richtigen Premier dafür
empfohlen. Die Brüsseler Demütigungen zum Brexit, um die
Briten weiter aus Brüssel bevormunden zu können, sind natürlich
hohe Diplomatie, und das „Brexit“-Referendum selbst nur ein
Irrtum fehlgeleiteter Bürger.
Nicht weniger intelligenzbefreit die Kopftuch-Prediger der
Religion des Friedens, die den
Ungläubigen einen ganzen Tag
mit ihrem Getippsel erklären,
weshalb ein selbstbestimmtes
Leben einer moslemischen Frau
nicht ohne ein Gott-befohlenes
Kopftuch möglich sei.
Gegenüber Wolf kann man diesen Herrschaften zugutehalten,
dass sie dabei wohl unter den
Folgen der Erfüllung des zu Ende
gehenden Fastenmonats Ramadan gelitten haben.
Nicht weniger geistig prekär die
Anwürfe gegen den neuen Verkehrsminister: Berufsverbot für
Burschenschafter, schließlich sind
wir eine Demokratie mit Meinungsfreiheit im politisch-korrekten Gedankengehege!

Übergangsregierung fix, Wah

Politisch-Korrekte scheitern mit Querschüssen gegen Burschenschafter in

D

as Expertenkabinett unter Verfassungsgerichtshofpräsidentin
Brigitte Bierlein als Bundeskanzlerin steht und wird die Republik bis zur Nationalratswahl verwalten. Bundespräsident Alexander
Van der Bellen brüskiert die Sachwalter der politischen Korrektheit
mit der Ernennung eines Burschenschafters zum Verkehrsminister.

Nach der Abwahl der ÖVP-Alleinregierung Sebastian Kurz‘
durch das Parlament hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am vergangenen Montag eine
Übergangsregierung vereidigt, mit
der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein, an
der Spitze. Das von ihr vorgestellte „Expertenkabinett“ soll die Regierungsgeschäfte bis zur Bildung
einer neuen Regierung nach der
Wahl im September führen.
Zwei Premieren, dank FPÖ
Und dabei gibt es zwei Premieren: Die erste Bundeskanzlerin und
die erste „Expertenregierung“ Österreichs überhaupt. Zudem ist dieses Kabinett mit nur zwölf Mitgliedern auch eines der bisher kleinsten
in der zweiten Republik.
Dass dieses Kabinett zustande
kam, ist den Freiheitlichen zu verdanken. Denn diese legten sich gegen Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl quer, der
als Innenminister gehandelt wurde. Pilsl war als Referent in den
Kabinetten der schwarzen Umfärbungsinnenminister tätig, ehe er ohne die notwendige Qualifikation
(Jus-Studium) - auf den Posten des
Landespolizeidirektors in Linz gehievt wurde.

„Ich bin überzeugt, dass die neue
Regierung unser Land politisch, diplomatisch und sympathisch vertreten wird“, sagte Van der Bellen
bei der Angelobung des aus sechs
Frauen und sechs Männern bestehenden Kabinetts. Wobei er nicht
nur die Geschlechterparität hervorstrich: „Da kann niemand mehr sagen, das geht leider nicht.“
Der Bundespräsident sprach
auch von einer „Vertrauensregierung“, denn Vertrauen sei die
Grundlage des Zusammenlebens
und natürlich die Grundlage von
Politik; „Auch wenn es schwierig
erscheint, auf der politischen Ebene Vertrauen zu erwerben, muss
man es dennoch immer wieder versuchen“, gab er dem Kabinett Bierlein mit auf den Weg.
Linke Vorverurteilung
Einen Keil in das Vertrauen versuchten prompt die medialen Linksausleger zu treiben. Denn Bierlein und Van der Bellen hatten sich
erdreist mit Andreas Reichhardt
einen „Paintball-Minister“ (Kurier), „Straches Wald-und-WiesenFreund“ (Der Standard) zum Verkehrsminister zu ernennen. Dabei
hatte Reichhardt unbeanstandet
unter den roten Verkehrsministern
Werner Faymann und Doris Bures

Foto: HBF

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Bundespräsident Van der Bellen warb
Verantwortung mit Ihrer Entscheidung,

Karriere gemacht und war zuletzt
unter Norbert Hofer Generalsekretär im Infrastrukturministerium.
Einen Vertrauensvorschuss gab
es hingegen von den Freiheitlichen. Der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl gab sich
zuversichtlich, dass die Regierung
die Verwaltung gut weiterführen
wird, bis die Bürger im Herbst bei
den Neuwahlen die politischen
Weichen neu stellen werden.
Ringen um Neuwahltermin
Der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer ver-
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hltermin noch nicht

KURZ UND BÜNDIG

Wahrheit zuerst, dann Kritik

Foto: NFZ

n erster „Expertenregierung“ der Zweiten Republik

Die jüngsten Aussagen von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, wonach der
ORF „ kritisch zu informieren“ habe, ließ der
designierte Bundesparteiobmann der FPÖ,
Norbert Hofer (Bild), nicht unkommentiert:
„Mittelpunkt der journalistischen Aktivitäten
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollte eine wahrheitsgemäße Berichterstattung
sein. Die ,Kritik‘ des ORF war in den letzten
Jahren in zu vielen Fällen aber parteipolitisch
einseitig gestaltet. Das entnehme ich auch
den Kommentaren vieler Gebührenzahler.“

Dass Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl als neuer Innenminister
gehandelt wurde, machte für FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker (Bild) die wahren
Interessen der ÖVP seit dem Bekanntwerden
des „Ibiza-Videos“ deutlicher. Der ÖVP ginge es einzig und allein um die Entfernung
Herbert Kickls aus dem Ministerium, um es
unbedingt wieder in schwarze Hände bekommen: „Und das mit einem Mann, der beim
Knüpfen des schwarzen Netzwerkes Strasser
bis Mikl-Leitner mittendrin gewesen ist.“

für Vertrauen in das Expertenkabinett: „Sie alle zeigen staatspolitische
, für die kommenden Monate die Bundesregierung zu übernehmen.“

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Natürlich „Polizeigewalt“

„Wenn Berufsdemonstranten eine Klimaschutz-Demo missbrauchen, um Rechtsverletzungen zu begehen, dann dürfen sie sich
über ein konsequentes Einschreiten der Polizei nicht wundern“, bemerkte der Sicherheitssprecher der Wiener FPÖ, Gerhard Haslinger,
zu den Vorwürfen über angebliche „Polizeigewalt“. „Das Gesetz sieht vor, dass Organe
des Staates Gewalt anwenden müssen, um den
gesetzmäßigen Zustand wiederherzustellen,
wenn keine andere Möglichkeit greift“, erinnerte Haslinger. Fest stehe, dass die gezeigte
Zwangsmaßnahme vom Beamten vor Veröffentlichung des Videos dokumentiert wurde.

Foto: NFZ

Eine parlamentarische Mehrheit
braucht es kommende Woche auch
bei der Festlegung des Wahltermins im September. Die ÖVP will
diesen zu Septemberbeginn. „SPÖ
und FPÖ wollen die Zeit bis zum
Wahlgang offenbar künstlich verlängern“, hofft Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger auf die
Auswirkungen der aktuell guten
Umfragewerte ihrer Partei bei der
Wahl. Oder befürchtet sie, dass bei
der Entdeckung der Hintermänner des „Ibiza-Videos“ ein dunkler
Schatten auf die Volkspartei fallen
könnte?

Der Welser FPÖ-Bürgermeister
Andreas Rabl, der seit seinem
Amtsantritt 2015 vorzeigt, wie
man die Schulden einer Kommune
abbaut, ohne die Bürger zu belasten oder den Standort für die Wirtschaft unattraktiv zu machen.

Der Wiener SPÖ-Bürgermeister
Michael Ludwig der trotz Hochkonjunktur und Einnahmenrekord
im Vorjahr neue Schulden in Höhe
von 289 Millionen angehäuft und
den Schuldenstand der Stadt auf 6,9
Milliarden Euro hochgetrieben hat.

Foto: Twitter / Amir El-Shamy

Foto: NFZ

Foto: Franz M. Haas

teidigte die „Expertenregierung“
gegen die abfällige Bemerkung
von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die das Kabinett als „rotschwarz-blaues Kartell“ bezeichnet hatte. „Dieser Begriff steht für
organisierte Kriminalität. Ich fordere die Neos-Obfrau auf, sich umgehend für die unangebrachte Entgleisung zu entschuldigen. Eine
Partei, die sich vornehmlich durch
einen Großspender finanziere, täte
gut daran, zur Kenntnis zu nehmen, dass eine Regierung eine parlamentarische Mehrheit hinter sich
haben muss.“

Foto: NFZ

Wahre Absicht der ÖVP

BILD DER WOCHE

Islamische Variante des Kampfes für die
Selbstbestimmung der Frau – nach dem Willen der Männer.
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„Wir halten an unseren frei
für die Gestaltung unserer

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl erläutert im NFZ-Interview die Hintergründe zur Koalitionsauf
gegen Kurz‘ ÖVP-Alleinregierungsversuch und gibt einen Ausblick auf die thematische Ausric
Herr Klubobmann, die Innenpolitik hält Österreich in Atem
wie selten zuvor. Wie haben Sie diese Tage rund
um das sogenannte Ibiza-Video und den Fall
der Regierung Kurz
erlebt?

Foto: NFZ

Kickl: Sofort
nach Veröffentlichung des Videos
war klar, dass
Heinz-Christian Strache und
Johann Gudenus zurücktreten
werden. Freitag und Samstag haben dann
Gespräche zwischen Kurz, seinem
Berater
Stefan Steiner,

HC Strache und mir stattgefunden, wobei es um die Weiterführung der Regierung mit Norbert
Hofer als Vizekanzler sowie um
ein „Transparenz-Paket“ ging, also
eine Art moralischen Kompass.
Mein Rückzug aus dem Innenministerium wurde dabei nicht einmal
ansatzweise angesprochen. Samstagmittag hat Strache dann seinen
Rücktritt erklärt, unmittelbar danach hätte die Erklärung von Kurz
folgen sollen. Aber die ist nicht gekommen.
Und was kam stattdessen?
Kickl: Stattdessen hat die ÖVP
den Schlachtruf der linkslinken
Demonstranten
übernommen:
‚Kickl muss weg‘. Denn es kam
die Forderung nach meinem Rücktritt und ebenso die Bedingung,
dass kein anderer Freiheitlicher
mein Nachfolger sein dürfe. Die
ÖVP wollte also
die Gunst der
Stunde nutzen, um das
Innenressort wieder in
ihre
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iheitlichen Grundsätzen
Heimat Österreich fest!“

fkündigung durch die ÖVP, die Beweggründe der Freiheitlichen für den Misstrauensantrag
chtung des freiheitlichen Wahlkampfes zur Nationalratswahl im September.
Finger zu bekommen, das 17 Jahre lang das Epizentrum schwarzer
Machtpolitik in Österreich gewesen ist. Da wollten und konnten wir
im Interesse unseres Landes nicht
mitspielen. Und daher war es auch
folgerichtig, dass wir dem Miss-

ordnung einen Köder auszulegen.
Und denken wir das doch einmal
umgekehrt: Hätte die SPÖ auf den
Misstrauensantrag verzichtet, wäre
Sebastian Kurz sicher der erste gewesen, der sich dagegen gewehrt
hätte, aus dem abzuleiten, dass er

„Bei den Wahlen steht die Entscheidung an,
ob dieser Kurs fortgesetzt werden kann, den
wir Freiheitlichen in unserer Regierungsarbeit eingeschlagen haben. Dieser Kurs beinhaltet eine restriktive Asyl- und Migrationspolitik im umfassenden Sinn, von dem sich
die ÖVP leider zuletzt abgewandt hat.“
trauensantrag gegen die Regierung
unterstützt haben, denn das wäre
in Wahrheit eine schwarze Alleinregierung gewesen mit angeblich
unabhängigen Experten, die von
schwarzen Kabinettschefs und
Mitarbeitern gesteuert wurden. Die
Regierungsbüros sind ja sofort von
Personen aus der Volkspartei, dem
ÖVP-Parlamentsklub, aus dem direkten Umfeld bzw. den Büros des
nunmehrigen Alt-Kanzlers besetzt
worden. Das hat ja deutlich gezeigt, wo die Reise hingehen soll.
Der Misstrauensantrag war daher
ein Akt der parlamentarischen Notwehr.
Wegen dieses Misstrauensantrags behauptet die ÖVP ja, die
FPÖ bastle schon an einer Koalition mit der SPÖ.
Kickl: Das ist totaler Unsinn.
Es haben sich viele in der ÖVP
gewünscht, dass die SPÖ diesen Misstrauensantrag nicht einbringt. Die ÖVP hat ja auch
noch versucht, durch die Rücknahme meiner 1,50-Euro-Ver-

an einer schwarz-roten Koalition
arbeitet. Und genauso unsinnig wie
der Vorwurf in diese Richtung gewesen wäre, ist jetzt der Vorwurf,
dass wir an einer SPÖ-FPÖ-Koalition basteln. Von der SPÖ trennen
mich, das können sie mir auch aus
der Zeit als Innenminister heraus
glauben, ideologisch Lichtjahre.
Kurz hat behauptet, Sie würden
als Innenminister der Aufklärung
der „Ibiza-Affäre“ im Weg stehen….
Kickl: Was für ein unglaublicher Schwachsinn! Verfahren führt
bei uns immer noch die Justiz, die
Polizeikräfte sind deren Hilfsorgan
bei den Ermittlungen. Außerdem
habe ich selbst ein größtmögliches
Interesse an der Aufklärung. Und
beim damaligen Fall Strasser ist
gegen einen ehemaligen ÖVP-Innenminister unter einem ÖVP-geführten Justizministerium und
einem ÖVP-geführten Innenministerium wegen Korruption ermittelt
worden. Da war das offenbar in
Ordnung.

Können Sie sich erklären, warum
Sebastian Kurz nicht als Klubobmann in den Nationalrat geht nach
seiner Abwahl?
Kickl: Er redet ja davon, dass er
den Sommer braucht, um mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen. Allerdings pausiert das Parlament im Sommer ohnehin. Ich
vermute, dass er eher Angst vor der
Aufgabe als Klubobmann hat. Er
war ja noch nie Abgeordneter, außer ein paar Tage lang in ‚Warteposition‘ zwischen Wahlen und der
Angelobung der Regierung, nicht
im Nationalrat und nicht im Landtag. Sein ach so großherziger „Verzicht“ auf das Mandat ist also eher
Eigeninteresse, um sich in dieser
Aufgabe nicht zu blamieren.
Wie soll es jetzt beim Thema
Parteispenden weitergehen?
Kickl: Ich denke, es braucht
klare gesetzliche Regelungen. Wir
wollen ein Verbot von Großspenden. Es kann mir niemand weismachen, dass irgendein Unternehmer
aus reiner Herzensgüte einen Haufen Geld an eine Partei spendet,
ohne dass er sich eine entsprechende Gegenleistung erwartet. Wir
brauchen möglichst viel Transparenz und möglichst wenig Abhängigkeiten der politischen Entscheidungsträger.
Was halten Sie von der neuen
sogenannten
„Übergangsregierung“?
Kickl: Ich wünsche ihr für ihre
Arbeit alles Gute. Und ich bin zuversichtlich, dass die von Kanzlerin Brigitte Bierlein ausgewählten
Minister die Verwaltung gut weiterführen werden, ehe die Wähler
im Herbst bei den Neuwahlen die
Gelegenheit für eine neue politische Weichenstellungen in unse-

rem Österreichvornehmen können.
Was können wir im Wahlkampf
von der FPÖ erwarten?
Kickl: Für uns gilt es jetzt, die
freiheitlichen Grundsätze und Argumente für die Gestaltung unserer Heimat Österreich bestmöglich sichtbar zu machen. Es waren
schließlich die freiheitlichen Minister, die in der Regierung den Takt
vorgegeben und die wesentlichen
Reformprojekte umgesetzt haben.
Bei den Wahlen steht die Entscheidung an, ob dieser Kurs fortgesetzt
werden kann. Dieser Kurs beinhaltet eine restriktive Asyl- und
Migrationspolitik im umfassenden
Sinn, von dem sich die ÖVP leider
zuletzt abgewandt hat. Außerdem
eine am Wohl der Österreicher und
Österreicherinnen orientierte Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, eine
zukunftsfähige Wirtschafts-, Verkehrs- und Umweltpolitik sowie
eine der Neutralität verpflichtete
Verteidigungspolitik. Darüber hinaus steht die FPÖ für eine rasche
Ausweitung der direkten Demokratie und für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohne Zwangsgebühren. Das sind die wesentlichen
Eckpfeiler des Programms, mit
dem die wir um die Stimmen der
Österreicherinnen und Österreicher
werben werden.
Wann wird gewählt werden?
Kickl: Darüber werden derzeit
noch Gespräche geführt, um ein
größtmögliches
Einvernehmen
zwischen allen im Parlament vertretenen Parteien herzustellen. Unser Wunschtermin ist der 29. September. Der Vorteil: Der Sommer
wird vom Wahlkampf nicht gestört
– und im September werden wir
eine kurzen, aber umso intensiveren Wahlkampf führen.
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Ausbau der Qualitätsweine

Herbstferien

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Mit der Angelobung der Regierung Brigitte Bierleins herrscht
nunmehr das freie Spiel der Kräfte, erstmals ist keine Parlamentspartei in der Regierung vertreten
und keiner der Klubs an einen
Koalitionsvertrag oder an ein Regierungsprogramm gebunden.

Foto: NFZ

BILDUNGSPOLITIK

Mit Stimmenmehrheit passierte vergangene Woche die Novelle zum Weingesetz den Bundesrat.
Damit wird für die regionalen Weinkomitees in
den bestehenden und künftigen DAC-Gebieten die
Möglichkeit geschaffen, bei Qualitätsweinen aus
Trauben aus einem DAC-Gebiet die Angabe einer
Großlage, eines Weinbauortes oder einer Ried durch
Verordnung zu verbieten. Damit soll eine weitere
Stärkung der Qualitätsweine erfolgen.

HOHES
HAUS

Foto: NFZ

LANDWIRTSCHAFT

Einstimmig hat der Bundesrat
letzte Woche die Regelung für einheitliche Herbstferien angenommen. Die Regelung wird ab 2020
allgemein wirksam, kann aber von
den Bundesländern bereits heuer
umgesetzt werden. Auf die Zahl der
Unterrichtstage hat diese Regelung
keine Auswirkung.

Kurz‘ Interimsminister
nahm Kickl-Erlass zurück

Angst vor freiem Mandat? ÖVP zeigt ihr wahres Gesicht und ihre alte Asylpolitik

K

Nach nur einem Tag im Amt
hat der von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz ernannte Nachfolger von
Herbert Kickl im Innenministerium, der pensionierte OGH-Richter Eckart Ratz, auch schon zwei
Entscheidungen seines entlassenen
Vorgängers „kassiert“.
ÖVP-Wünsche erfüllt
So wurde der von der Kommission erstgereihte Peter Goldgruber von seinem Amt als Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit
abberufen. Folgenschwerer war

Foto: NFZ

aum wurde der FPÖ-Innenminister aus dem Amt entfernt, setzte sein Nachfolger den
weichen Asylkurs der alten ÖVP
fort. Eine Warnung an die Wähler zu einer Koalition ohne FPÖ.

Kurzzeit-Innenminister Ratz (l.) weichte Asylgesetzgebung sofort auf.

Ratz‘ zweite Entscheidung in seiner knapp zweiwöchigen Amtszeit:
Er hat die von Kickl erlassene Verordnung, wonach Asylwerber 1,50
Euro pro Stunde für gemeinnützi-

ge Tätigkeiten für Gemeinden und
Hilfsorganisationen erhalten, zurückgenommen. Damit werden illegal Aufhältige besser entlohnt als
Zivil- und Grundwehrdiener.

Bundesrat beschließt Kopftuchverbot
Nach dem Nationalrat hat vergangene Woche auch der Bundesrat das Kopftuchverbot in der
Volksschule genehmigt.

Foto: NFZ

Im Nationalrat jenseits eines
Regierungsprogramms herrscht
stets ein Wettlauf der „besten“
Ideen. Vor allem die kleinen
Klubs überschlagen sich förmlich
mit Einladungen zu Gesprächsrunden zu allen möglichen Themen. Freilich melden sich auch
die großen Klubs mit ihren Forderungen zu Wort.
Die ÖVP zum Beispiel ist darauf erpicht, dass sich der Nationalrat nach einem Neuwahlbeschluss selbst kastriert. Es
sollen keine budgetwirksamen
Beschlüsse mehr gefasst werden
dürfen. Nur bei Gefahr in Verzug
soll das nicht gelten.
Diese Forderung scheiterte
bereits im Zuge der Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ
und ÖVP. Zum einen, weil die
Entscheidung, wann „Gefahr in
Verzug“ vorliegt, juristisch kaum
greifbar ist. Ist nicht jeder einzelne Arbeitslose eine Katastrophe?
Zum anderen, weil solch eine
massive Einschränkung der
Entscheidungshoheit des Nationalrates mit dem freien Mandat
völlig unvereinbar wäre. Die
Abgeordneten sind gewählt und
ausschließlich ihrem Gewissen
verantwortlich. Warum ein Abgeordneter am Ende einer Gesetzgebungsperiode weniger dürfen soll
als am Anfang, ist schleierhaft. In
Wahrheit hat die ÖVP lediglich
Angst, dass in diesem Land etwas
gegen ihren Willen geschieht.

Eine Änderung des Schulunterrichtsgesetzes, die auf einen Antrag
von FPÖ und ÖVP zurückgeht,
legt fest, dass für Kinder bis zu ihrem 11. Geburtstag in der Schule
keine Verhüllung des Hauptes aus
weltanschaulichen und religiösen
Gründen erlaubt ist. Damit sollen
vor allem moslemische Mädchen
vor einem Kopftuchzwang und der
Instrumentalisierung durch den Islamismus bewahrt werden.
Uneingeschränkt für die nun getroffene Regelung traten die Mitglieder der freiheitlichen Fraktion
im Bundesrat ein. Monika Mühlwerth stellte klar, dass es hier nicht

um den Islam an sich gehe, sondern
um das wachsende Problem des Islamismus: „Die Integrationspolitik
der SPÖ ist in dieser Frage klar gescheitert. Das vorliegende Gesetz
dient dem Schutz von Kindern im
Alter von sechs bis zehn Jahren.
Wir setzen damit ein deutliches
Signal, dass bestimmte Werte in
unserer Gesellschaft von allen zu
beachten sind.“
Selbstverständlich handle es sich
nur um eine erste Maßnahme, betonte Mühlwerth, der noch weitere
folgen müssten, damit Kinder von
Einwanderern in ihrer freien Entwicklung gefördert werden.
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Rückgang der Arbeitslosigkeit hält an

Trotz guter Konjunkturlage steigt Ausländerarbeitslosigkeit sogar stärker an, als bei Älteren

D

ie von der FPÖ initiierten Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt
wirken nach: Inklusive der Personen in einer AMS-Schulung
ging die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen Ende Mai auf 343.137
Personen oder um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf den tiefsten Stand seit 2014 zurück.

Bildung verhilft zu Arbeitsplatz
Die weitaus größte Arbeitslosengruppe machen mit 160.442 Perso-

nen jene mit maximal Pflichtschulausbildung aus.
Die Zahl der Beschäftigten
wuchs auch im Mai weiter deutlich: Die Zahl der unselbstständig
Beschäftigten stieg um 1,9 Prozent
oder 71.000 auf 3,808.000 Personen. Die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen kletterte um
8,9 Prozent auf 82.280. Bei den
Lehrstellen gab es mit 5.824 sofort verfügbaren Lehrstellen um
661 mehr Lehrstellenangebote als
Lehrstellensuchende. Die Ausnahme bildet hier Wien, auch dank der
wirtschaftsfeindlichen Politik der
rot-grünen Stadtregierung: In der
Bundeshauptstadt kommen vier
Lehrstellensuchende auf eine sofort verfügbare, offene Lehrstelle.

Foto: NFZ

Der Rückgang ist jedoch wegen
des verlangsamten Wirtschaftswachstums schwächer als in den
Vormonaten. Und das vor allem
wegen der anhaltenden Arbeitsplatzproblematik bei älteren Arbeitnehmern und Ausländern. In
diesen beiden Gruppen sowie bei
Arbeitslosen mit gesundheitlichen
Vermittlungseinschränkungen und
Menschen mit Behinderungen verzeichnete das Arbeitsmarktservice
im Vergleich zum Vorjahr jedoch
wieder leicht steigende Arbeitslosigkeitszahlen – trotz steigender
Schulungsmaßnahmen.

Rückkehr in den Arbeitsmarkt wird für Arbeitslose wieder schwerer.

Trotz des Mehr an gemeldeten offenen Arbeitsplätzen gestaltet sich
die Vermittlung von Arbeitsuchenden für diese schwieriger. Zwar
konnten in den ersten fünf Monaten
des Jahres bereits 300.367 Arbeitsaufnahmen aus der AMS-Vormer-

kung verzeichnet werden, dies sind
jedoch um 9.049 Personen weniger
als im Vorjahr. Unter den vermittelten Beschäftigungen aus AMS-Vormerkungen waren nur 38.477 unter
25-Jährige, aber 62.013 Personen
über 50 Jahre.

Staatsanwaltschaft aus
dem Tiefschlaf erwacht

Eine „Katastrophenbilanz in
schwarz“ machte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in der
nicht einmal zweiwöchigen Amtszeit von Innenminister Eckart Ratz
aus: „Ratz hat in wenigen Tagen
zahlreiche Maßnahmen für eine restriktive Asyl- und Fremdenpolitik,
die Herbert Kickl als Innenminister für die österreichische Bevölkerung gesetzt hat, zunichte gemacht. Anscheinend haben hier die
schwarzen Netzwerke alles dafür
getan, um den Neustart für die abgewählte ‚Willkommenspolitik‘ in
die Wege zu leiten.“
Hafenecker verwies in diesem
Zusammenhang auf die Rücknahme der 1,50 Euro-Verordnung für
Asylwerber, das Abmontieren der
Schilder „Ausreisezentrum“ in den
Asylquartieren Traiskirchen und
Thalham sowie die Evaluierung
des „Medienerlasses“, wonach die
Herkunft bei Tatverdächtigen zu
nennen ist: „Zahlreiche Maßnahmen waren mit dem damaligen türkisen Koalitionspartner akkordiert
und wurden teilweise – entgegen

Während die Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft
nach dem Auftauchen des „Ibiza-Videos“ prompt gegen freiheitliche Politiker zu ermitteln begann,
hat die Staatsanwaltschaft Wien die
Ermittlungen bezüglich der Hintermänner dieser Wahlmanipulation
erst einmal den Medien überlassen.
Jetzt, mit 14 Tagen Verspätung,
hat die StA nun doch noch das Landeskriminalamt Wien mobilisiert,
um wegen „Täuschung, Missbrauch von Tonaufnahme- und Abhörgeraten sowie Fälschung besonders geschützter Urkunden“ gegen
die Produzenten des Videos zu ermitteln. Das Rennen um den Presse-Spickzettel der StA machte diesmal das „profil“.
Kurios ist an dem veröffentlichten Dokument allerdings, dass der
Wiener Rechtsanwalt Ramin M.
gar nicht explizit als Verdächtiger
geführt wird. Dabei gilt er doch als
Drahtzieher des Schurkenstücks
und hat über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass das „Ibiza-Video“
kein krimineller Akt sondern ein

Hafenecker: Schwarz ist zurück.

den Ankündigungen der nun mehr
wieder schwarzen ÖVP – zurückgenommen. Wenn Ratz noch länger Innenminister geblieben wäre,
hätte man innerhalb kürzester Zeit
die erfolgreiche und konsequente Asyl- und Zuwanderungspolitik
rückgängig gemacht.“
Als „skandalös“ bezeichnet Hafenecker den Umgang von Ratz mit
einer Amtshandlung nach der „Klima-Demo“ letzten Freitag. Aufklärung sei gut, aber Ratz habe sofort
in den Chor der linken Vorverurteiler eingestimmt: „Auch das ist ein
Paradigmenwechsel zu Kickl, der
sich als Innenminister immer schützend vor die Polizisten gestellt hat.“

„zivilgesellschaftlich motiviertes
Projekt“ sei, bei dem „investigativ-journalistische Wege beschritten“ worden seien.
Auf einen Protest der heimischen
(Investigativ-)Journalisten wegen
Kriminalisierung ihres Berufsstandes wartet das Land noch vergebens.
Aktuell ermittelt die Justiz gegen die handwerklich Ausführenden dieses „Projekts“, einen österreichischen Sicherheitsberater und
zwei seiner Mitarbeiter sowie „unbekannte Täter“. Ob mit letzterem
die Geldgeber bzw. die Vermarkter
des „Projekts“ gemeint sind, bleibt
zu hoffen.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Im schwarzen Eilzug zur
Katastrophenbilanz

StA Wien ermittelt jetzt doch.
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Auf die Fresse gefa
Andrea Nahles wirf

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Topjobs: Das
Schachern beginnt
Die Bürger haben gewählt –
und jetzt geht das Schachern um
die Topjobs der Brüsseler Nomenklatura los. Zu besetzen sind: der
Parlamentspräsident, der Kommissionschef, der Ratspräsident,
der Hohe Vertreter für Außen- und
Sicherheitspolitik und der Chef
der Europäischen Zentralbank.
Die Mauschelei zwischen EVP
und Sozialisten, die 2014 die
Posten unter sich ausmachen
konnten, wurde durch deren
Mehrheitsverlust im Europaparlament beendet. Frankreichs
Präsident Macron und seine

Deutscher „Strom-Hirntod“
gefährdet Europa
gawatt. Weil die Klima-Empathiker aber nicht auf Smartphones
und Caffé Latte verzichten wollten,
flossen 4,5 Gigawatt Strom – mehr
als ein Drittel der Schweizer Stromproduktion – in Richtung Deutschland, zu Spitzenpreisen von bis zu
79 Euro pro Megawattstunde.
Bereits am 14. Dezember 2018
und am 10. Jänner 2019 gab es kritische Situationen im europäischen
Netz, die auf das Chaos-Management der Energiewende „Made in
Germany“ zurückzuführen sind.

Foto: r

Europas Wirtschafts- und Energieminister sollten beim nächsten
EU-Gipfel nicht um Posten schachern, sondern Europas Versorgungssicherheit im Stromnetz beraten. Denn diese droht durch den
deutschen
Weltklima-Rettungswahn immer öfter, zu kippen.
Kaum eine Woche nach der österreichischen Katastrophenübung für
den Fall eines „Blackout“ wäre dieser am Montag, dem 20. Mai, in der
Schweiz fast zur Realität geworden. Um acht Uhr morgens rief der
Schweizer Netzbetreiber Swissgrid
eine „Netzsicherheitsverletzung“
aus: „Alarmstufe rot“, die höchste Warnstufe und letzte Maßnahme
vor Lastabwürfen oder Stromabschaltungen. Diese wären nötig geworden, um einen flächendeckenden Blackout zu verhindern.
Ursache war eine „Dunkelflaute“ beim nördlichen Klimarettungsprimus: Wind und Sonne lieferten
an diesem Montag Morgen ganze
10,1 Gigawatt Strom, bei einer installierten Leistung von 106,5 Gi-

Die Gefahr für Netzsicherheit.

Die SPD verlor innerhalb von zwei Jahren drei Par

Foto: Flickr/SPD Schleswig-Holstein

Foto: NFZ

ALDE/LREM werden da noch
ein Wörtchen mitreden wollen.
Vier der fünf Spitzenjobs (alle
mit Ausnahme des Parlamentspräsidenten) sollen Teil eines
„Pakets“ sein. Das hat bereits
Noch-Ratspräsident
Donald
Tusk bestätigt. Eines kann man
jetzt schon relativ gefahrlos mutmaßen: Am Ende werden wir
wohl die nächste Generation von
EU-Zentralisten am Ruder der
Union stehen sehen.
Detail am Rande: Fünf der jetzigen EU-Kommissare sind als Abgeordnete ins Europaparlament
gewählt worden. Die könnten
für die paar Monate nachbesetzt
werden, ehe sie dann der neuen
Kommission Platz machen müssten. Mit lebenslanger Pension
(nämlich egal, wie lange jemand
im Amt war) und Kosten von einer Million Euro pro Kommissar.
Was nun sogar Noch-Kommissionschef Jean-Claude Juncker
verhindern will. Kein Wunder:
Dem Steuerzahler wäre das wohl
eher schwer zu erklären.

Knapp ein Jahr konnte sich Andrea Nahles auf dem Schleudersitz des SPDschen bleibt sie als Arbeitsministerin in einer wackelnden Koalition erhalten

A

m vergangenen Montag trat das ein, was Beobachter schon lange
erwartet haben: Andrea Nahles ist als Vorsitzende der SPD zurückgetreten. Eine Woche nach der für SPD und CDU katastrophalen EU-Wahl und wenige Monate vor drei wichtigen Landtagswahlen
präsentiert sich die SPD führerlos und die Koalition in Berlin gelähmt
den deutschen Wählern.
Rückblende 2017: Am Abend
des 24. Septembers hat die SPD bei
den Bundestagswahlen ein Fünftel
ihrer Wähler und ihren hundertprozentigen Parteichef und Spitzenkandidaten Martin Schulz verloren. Als die CDU dann auch statt
der Fortsetzung der großen Koalition mit der FDP und den Grünen
Sondierungsgespräche ankündigt,
platzte Andrea Nahles der Kragen
und sie drohte der CDU wortgewaltig: „Ab morgen kriegen sie in
die Fresse!“
Wählervertreibung
Nix wurde es mit der forschen
Ansage, die SPD und Nahles kehrten nach dem Platzen der Gespräche für eine „Jamaika-Koalition“
reumütig an den von Angela Merkel angerichteten Tisch der großen
Koalition zurück.
Es folgten weitere Ohrfeigen
durch die Wähler bei Landtagswahlen. Auch bei der Wahl zum
Europaparlament setzte die SPD
trotz massiver Unterstüzung aus
Brüssel ihre Wählervertreibungs-

politik fort. Sie erreichte nur noch
15,6 Prozent und verlor gegenüber
der EU-Wahl 2014 fast die Hälfte
ihrer Wähler.
Deutschlands älteste Partei hat
mehrere schwere Probleme. Seit
Sigmar Gabriel 2017 zugunsten von
Martin Schulz zurücktrat, wurde der
Vorsitz zum Schleudersitz: Nahles

Von ihren Parteivorsitzen wurden Merk
lusten schon verdrängt. Die „große Ko
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allen: SPD-Chefin
ft das Handtuch

Neue Migrantenwelle

Griechenland hat im Mai einen deutlichen
Anstieg von Migranten verzeichnet, die aus
der Türkei auf die griechischen Inseln übersetzten – und damit in die EU. Und das trotz
des im März 2016 mit Ankara vereinbarten
„Flüchtlingsabkommen“, das eigentlich noch
immer gültig ist. Damit konnte der Flüchtlings-Zustrom eingedämmt werden. „Die
Zahl ist derzeit ungewöhnlich hoch“, zitieren
die Agenturen einen Offizier der Küstenwache. Wegen der erhöhten Ankünfte sind die
Registrierungslager für Flüchtlinge auf den
Inseln Lesbos, Samos, Chios, Leros und Kos überfüllt. In diesen „Hotspots“ harrten letzte Woche gut 15.600 illegale Migranten aus.
Foto: Frontex

rteivorsitzende und fast die Hälfte der Wähler

KURZ UND BÜNDIG

war im April 2018 – zählt man den
interimistischen Vorsitzenden Olaf
Scholz dazu – die vierte Vorsitzende
innerhalb eines Jahres.

Mit der Asylpolitik, dem Entindustrialisierungsprogramm namens
Energiewende und der „Klimarettung“ vertrieb die SPD ihr Stammwählerklientel aus der Arbeitnehmerschaft. Die muss um ihre Jobs
zittern und zusehen, wie die hofierten Einwanderer den Sozialstaat
ausbeuten, den sie mit den Steuerabschlägen auf ihre sinkenden
Löhne finanzieren dürfen – ohne
Aussicht auf eine Pension, mit der
sie ihren Lebensstandard im Alter
aufrecht erhalten können.

kel und Nahles nach den Wählerveroalition“ driftet ihrem Ende entgegen.

Foto: bundesregierung.de

Merkels „linke“ Hand
Inhaltlich hat Angela Merkel die
Agenda der SPD übernommen und
besser den Wählern verkauft als
die Sozialdemokraten, und den linken Rand haben Grüne und „Die
Linke“ im Handstreich übernommen. Wertkonservative SPD-Wähler haben in der „Alternative für
Deutschland“ (AfD) eine neue Heimat gefunden.

Berliner Koalition am Ende?
Kanzlerin Merkel schwant bereits das vorzeitige Ende der Koalition. Daher ihr fast rührender
Appel an die SPD: „Ungeachtet
dessen will ich allerdings für die
Regierung sagen: Wir werden die
Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit.“
Diese Ernsthaftigkeit kann die
AfD nicht mehr erkennen. „Nicht
nur die SPD befindet sich in Auflösung, auch die ,GroKo‘ wandelt nur
noch als Untoter über die politische
Bühne“, bemerkte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel und fügte mit
Blick auf die Landtagswahlen in
Brandenburg, Thüringen und Sachsen hinzu: „Sie bekommt jetzt die
Quittung dafür, dass sie Verrat am
Wähler begangen hat.“

Juden leben in Deutschland wieder gefährlich
Deutschland im Jahr 2019: Vergangene Woche sorgte Felix Klein,
der Beauftragte der Bundesregierung zur Bekämpfung des Antisemitismus, für Aufregung: Juden
können sich in einigen deutschen
Städten nicht als Juden zu erkennen geben: Eine Kette mit Davidstern oder eine Kippa zu tragen, ist
in manchen Gegenden riskant, ja,
gefährlich und kann rasch zum Ziel
antisemitischer Attacken werden.
Und es war auch Felix Klein, der
darauf hingewiesen hatte, dass sich
81 Prozent der Juden in Deutschland
von moslemischem und nicht von
rechtem Antisemitismus bedroht
fühlen. Das war seine Reaktion auf
eine mit groben methodischen Fehlern bestickte Statistik der Berliner
Polizei, die 90 Prozent der antisemitischen Vorfälle auf „rechtsradikale
Motive“ zurückführte.
Wie „normal“ der moslemische
Antisemitismus in Deutschland
und Europa geworden ist, zeigt die
steigende Zahl der Teilnehmer an
den Al-Quds-Märschen am letzten

Freitag des Fastenmonats Ramadan, auf denen offen zur Vernichtung des Judenstaates Israel aufgerufen wird.
Dazu passend das Urteil gegen
zwei Palästinenser, die eine Synagoge in Wuppertal mit Molotow-Cocktails in Brand zu stecken
versuchten. Sie wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt, weil ihre
Tat „ein Zeichen gegen den Krieg
in ihrer Heimat“ gewesen sei und
keine aus „antisemitischen Gründen per se“.

Foto: Twitter/JFDA_ev

-Parteivorsitzenden halten. Jetzt warf sie das Handtuch. Aber den Deut– wie auch die Ex-CDU-Vorsitzende Angela Merkel als Kanzlerin.

Nicht die korrupten Politiker und Schlepper sind schuld daran, dass Afrikaner beim
Versuch illegal nach Europa zu kommen, im
Mittelmeer ertrinken, sondern die EU. So
sieht es eine Gruppe von „Menschenrechtsanwälten“ und hat deswegen die EU und
deren Mitgliedstaaten beim Internationalen
Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag angezeigt. Sie wirft der EU „Verbrechen gegen
die Menschlichkeit“ vor, diese sei für „den
Tod tausender Menschen durch Ertrinken“
verantwortlich. Die Sicherung der EU-Außengrenzen ziele darauf ab, das
„Leben von Flüchtlingen in Seenot zu opfern“, heißt es in der Anzeige.

Hisbollah-Terrorist als Held.

Foto: ICC

Die falschen Täter angezeigt
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Bezirksteilstamm11 tisch Aspern
Juni

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 11. Juni 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Aspern ins
Gasthaus Hollmann (Zachgasse 4,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
Juni

Bezirksteilstamm-

12 tisch Kagran

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 12. Juni 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Kagran ins
Gasthaus „Weisser Esel“ (Hirschstettner Straße 11, 1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Juni

LESER AM WORT
Das „Ibiza-Video“

termänner oder -Frauen auszuforschen, denn Österreich hat noch
immer kein Amtshilfeersuchen an
die deutschen Behörden geschickt.
Immer mehr Menschen vermuten,
dass die Initiatoren bekannt sind
und dass man eigentlich nur die
erfolgreiche Regierung sprengen,
Innenminister Kickl entfernen und
jede EU-Kritik verhindern wollte. Ich hoffe trotzdem, daß sämtliche Vorgänge um die Falle von Ibiza restlos aufgeklärt werden, habe
aber dabei meine Bedenken.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Merkwürdig, niemand in den einschlägigen Medien macht sich Gedanken, wozu dieses Video erstellt
wurde. Das ist bedenklich. Wundersamer Weise fand diese wenig
schmeichelhafte Begebenheit erst
zwei Jahre später einen potenten
Abnehmer, und pünktlich wurde das
Filmmaterial vor den EU-Wahlen
2019 wie eine Bombe gezündet. Die
mediale Entrüstung und gleichzeitige Häme waren grenzenlos. Viele
Leute, die sich über die gezeigten
Szenen boshaft freuten, haben nicht
begriffen, dass sie jederzeit selbst
in so eine perfide Falle tappen
könnten, sofern sie politisch oder
wirtschaftlich wichtig genug sind.
Dagmar Leitner, Lieboch

Rote Ratlosigkeit

Sprechstunde im

13 „Blauen Bus“

Juni

Stammtisch der

15 FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Samstag, dem 15. Juni 2019, zu ihrem „Grätzlfest“ mit Essen, Trinken, Musik, Luftburg und Spaß
(Valiergasse/Muhrhoferweg, 1110
Wien). Beginn: 15.00 Uhr.

Foto: screenshot NFZ

Die FPÖ Favoriten lädt am Donnerstag, dem 13. Juni 2019, zur
Sprechstunde im Wienerfeld beim
Spar (Laxenburgerstrasse 140,
1100 Wien). Beginn: 17.00 Uhr.

Interesse an Aufklärung?

Alle reden von friedlicher Zusammenarbeit und vom Willen,
die Vorfälle von Ibiza aufklären
zu wollen. Wie zu erfahren ist, gab
und gibt es bei der Aufklärung
scheinbar keinen Willen, die Hin-

Juni

Seniorenstamm-

18 tisch in Simmering
Die FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 18. Juni 2019, zum
Seniorenstammtisch mit Bezirksvorsteherstellvertreterin Katharina
Krammer ins Gasthaus „Auszeitstüberl “ (Grillgasse 20, 1110 Wien)
Beginn: 15.00 Uhr.

Sogar der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser gibt zu,
dass die SPÖ etwas verändern
muss! Jetzt wäre es eigentlich logisch, dass man nicht ganz hinten
in den letzten Reihen etwas verändert, sondern an der Spitze, die
mit ihrer Sandkasten-Performance den nächsten Kanzler stellen
will! Ganz ehrlich, was ist mit der
SPÖ nur los? Rekrutiert ihr eure
Parteistrategen in Timbuktu ohne
Sprachübersetzer, oder was macht
euch der Wirklichkeit und den Bürgern so fremd?
Armin Schütz, Wien

Türkis-schwarze Willkür

Laut „Krone“ ist es eine Frechheit, dass Innenminister Kickl vor
seiner Abberufung noch eine Wei-

Wieder auf EU-Kurs

Vieles, was bisher durch die ÖVP/
FPÖ-Regierung an richtigen Maßnahmen für Österreich erarbeitet
wurde, wird nun im Eiltempo alles
wieder rückgängig gemacht. Ich
fürchte, dass wir Österreicher durch
die im September gewählte Regierung in zwei Jahren unser Land
nicht mehr wiedererkennen werden.
Die alten Fehler werden wieder gemacht. So, wie es die EU wünscht.
Cora Katzenberger, Puchenau
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Bezirksteilstamm18 tisch Breitenlee
Juni

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 18. Juni 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Breitenlee
ins Gasthaus „Lindenhof“ (Breitenleerstraße 256, 1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

sung auf den Weg geben wollte. Der
nicht demokratisch gewählte Nachfolger, türkis angehaucht, wegen
des Misstrauensvotums inzwischen
des Amtes enthoben, maßte sich an,
alles, was Herbert Kickl letztlich
mit Zustimmung der Kurz-Partei
verordnet hatte, für null und nichtig zu erklären. Erwachen wir gerade in einer Willkürherrschaft? Wo
blieb hier der mediale Aufschrei?
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Foto: NFZ
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Eine planmäßige Eröffnung
sieht anders aus!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Mit vier Jahren Verspätung geht „Milliarden-Investition“ in Betrieb

M

Jahrelange
Bauverzögerung,
eine gigantische Kostenexplosion und eine Aneinanderkettung
von Skandalen und Missständen
in Kombination mit politischen
Fehlentscheidungen der SPÖ-Verantwortlichen: Das ist die traurige Bilanz für Wiens Steuerzahler
rund um den Bau des KH Nord, die
SPÖ-Bürgermeister Ludwig und
SPÖ-Stadtrat Hacker jetzt bei der
Eröffnung mit einem Lächeln und
einem Blumenstrauß für die erste
Patientin wegzuzaubern versuchten.

Foto: khnord.at

it Kopfschütteln bedachte
der freiheitliche Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl
den SPÖ-Auflauf bei der Eröffnung des Krankenhauses Nord.
„Übernehmen
Bürgermeister
Michael Ludwig und Stadtrat
Peter Hacker auch so lächelnd
die Verantwortung für das Milliarden-Desaster KH Nord?“
Bürgermeister und Stadtrat führen erste Patientin des KH Nord vor.

Rotes Trauerspiel
„Wenn Gesundheitsstadtrat Hacker von einer planmäßigen Inbetriebnahme spricht, dann verhöhnt
er damit alle leidgeprüften Wiener
Steuerzahler. Als planmäßig kann
man in Zusammenhang mit dem
Krankenhaus lediglich das Versagen der politischen Entscheidungsträger bezeichnen“, bemerkte der
FPÖ-Gesundheitssprecher zum roten Ablenkungsmanöver.

Die FPÖ habe sich im Zuge der
Untersuchungskommission um die
lückenlose Aufklärung des Bauskandals bemüht. „Aber Verantwortung für die Missstände und die
verspätete Eröffnung wollte keiner
übernehmen. Wenn Hacker nun das
Projekt lobt, so täuscht dies nicht
darüber hinweg, dass der Bau des
Spitals die Wiener Steuerzahler
hunderte Millionen Euro zuviel gekostet hat“, erinnerte Seidl.

Zeit des Ratzen

Parkbetreuung beauftragten Vereins „Juvivo“. Dieser scheint offensichtlich mit den Agenden überfordert, da der Personalstand zu
gering und schlecht ausgebildet sei.
„Eine Parkbetreuung aus Security-Mitarbeitern und professionellen Sozialarbeitern ist das Gebot
der Stunde für den Bezirk Mariahilf, wo so viele Sozialeinrichtungen existieren“, forderte der Freiheitliche. Das Ansiedeln dieser
sozialen Einrichtungen ohne professionelle und effiziente Begleitung zeuge vom Versagen der roten
Sozialromantiker, kritisierte Kohlbauer: „Die Anrainer und die betroffenen Hilfsbedürftigen bleiben
auf der Strecke.“

Foto: FPÖ Wien

Schluss mit roter Sozialromantik!
Erschüttert über den Tod eines
Obdachlosen im Esterhazypark
zeigt sich der geschäftsführende
Obmann der FPÖ Mariahilf, Leo
Kohlbauer. Nachdem vor wenigen
Wochen ein Ungar – der von Sozialarbeitern vernachlässigt wurde – zehn Tage im Park verweste,
kam es nun zum nächsten traurigen
Vorfall. Ein Kroate verstarb direkt
neben dem Kinderspielplatz und
wurde von Mitarbeitern des Stadtgartenamtes gefunden.
„Allein heuer gibt der Bezirk
mehr als 360.000 Euro für die
Parkbetreuung aus, die offensichtlich überhaupt nicht funktioniert“,
empörte sich Kohlbauer und fordert eine Überprüfung des mit der

Kohlbauer: Schluss mit der lebensgefährlichen Sozialromantik!

Auf meinem Weg von der unseligen Mahü zu meinem Lieblings-Eissalon auf der Tuchlauben
bin ich vor einigen Tagen nahe der
Löwelstraße der verbissen blickenden Frau Rendi begegnet. An sich
ist das nicht erwähnenswert, hätte
ich nicht kurz drauf gelesen, dass
die Dame Bundeskanzlerin werden will.

Soll man da lachen? Oder lieber
weinen?
Ich zumindest bin über diese
Notiz in ein herzliches Gelächter
ausgebrochen, obwohl grad die
kurze Zeit des Ratzen ausgebrochen war.
Der Herr Interims-Innenminister
Ratz war nämlich in den wenigen
Tagen seiner „Herrschaft“ hochaktiv. Er hatte nichts Eiligeres zu tun,
als möglichst viele Errungenschaften, die wir dem Kickl verdanken,
rückgängig zu machen.
Dabei hat Herr VdB verkündet, dass alle jetzigen Zwischendurch-Minister nur verwalten,
aber nichts Zukunftsweisendes
machen werden. Na wenn das
nicht zukunftsweisend sein soll,
Kickl-Maßnahmen ratzekahl wegzufressen, dann weiß ich nicht.
Jetzt haben wir eine Bundeskanzlerin, die Bierlein und nicht
Rendi heißt. Das heißt aber für
diese und für die neuen Zwischendurch-Minister gar nix.
Erst im September werden wir
sehen, wer dann noch verbissener
schaut als jetzt.
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Steiermark: Nur FPÖ ist die neue
Kraft für positive Maßnahmen

BURGENLAND

Erfolgreiche Politik

Auch im Mai ist die Arbeitslosenzahl im Burgenland weiter
gesunken, die Arbeitslosenquote
beträgt 6,1 Prozent. Ein Plus gibt
es auch weiterhin bei der Zahl der
Beschäftigten. „Die Zahlen, die
uns jetzt vorliegen, zeigen, dass
sich das Burgenland fortwährend
positiv und nachhaltig entwickelt.
Für die Zukunft ist natürlich nach
wie vor unser Antrieb, das Wirtschaftswachstum durch gezieltes
Fördern von Unternehmen weiterhin anzukurbeln“, zeigte sich FPÖWirtschaftslandesrat
Alexander
Petschnig erfreut.

Freiheitliche positionieren sich als klare Alternative zu Rot-Schwarz

S

Alle für die Bienen

Foto: Andreas Maringer/cityfoto.at

Rot-schwarze Ohnmacht
Die schwarz-rote Landesregierung in der Steiermark habe den
Menschen außer Zentralisierungen, Rekordschulden, Mindestsicherungs-Chaos und horrende
Asylkosten in Wirklichkeit nichts
zu bieten. erläuterte Kunasek: „Es
braucht eine neue Kraft, um positive Maßnahmen im Sinne unseres
Heimatbundeslandes zu setzen –
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Volle Kraft
für die
SteiermarK
t!
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Klare MKUNASEK
Ansage von Mario Kunasek an die steirischen Wähler.

und das ist auch in der Steiermark
die freiheitliche Partei!“
Die bestehende Stillstands-Koalition von ÖVP und SPÖ gelte es
aufzubrechen. Denn diese sei zur
Zeit mehr mit internen Spannungen
beschäftigt, als positive Akzente für

die Grüne Mark zu setzen, erklärte Kunasek: „Als stärkste Oppositionspartei wird die FPÖ weiterhin
die Verfehlungen im Sozial- und
Asylbereich, bei Einwanderungsund Bildungspolitik sowie der Gesundheitsversorgung aufzeigen!“

TIROL

KÄRNTEN

Die nunmehrige Ankündigung
von SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser, in der kommenden Regierungssitzung das Pilotprojekt
„Kärntner Kinderstipendium“ bis
Juli 2020 zu verlängern und den
durchschnittlichen Elternbeitrag
von 50 auf 66 Prozent anzuheben,
wertete FPÖ-Klubobmann Ger-

Foto: FPÖ Kärnten

Feuer am Dach

Darmann: Das Wahlversprechen
Kaisers ist geplatzt.

not Darmann als Eingeständnis des
Versagens: „Kaisers Wahlversprechen einer kostenlosen Kinderbetreuung ist damit geplatzt!“
Hätte es Kaiser ernst gemeint,
hätte er dieses Wahlversprechen
mit den Kärntner Freiheitlichen
schon längst umsetzen können,
zeigte Darmann auf. Aber Kaiser
habe sich auf das zelebrieren, verkaufen und schönreden seiner Politik beschränkt, und stehe jetzt da
wie die bekannte Märchenfigur in
seinen nicht vorhandenen Kleidern.
Viele Eltern würden derzeit wenig von dieser Förderung spüren,
erläuterte der FPÖ-Klubobmann,
da sie an die Institutionen ausbezahlt werde und die Kostenbeiträge
im Gegenzug teilweise massiv erhöht worden seien: „Es fehlt in der
SPÖ-Förderpolitik der Kleinkindbetreuung ein wesentliches Element, nämlich die Wahlfreiheit für
Eltern. Erst dann kann von einem
familien- und kinderfreundlichen
Land gesprochen werden.“

Foto: TSD

Peter Kaisers neue Kleider

STEIERMARK
Auf Antrag der Freiheitlichen hat
der steirische Landesrechnungshof den Vollzug und die Kontrolle
der Mindestsicherung geprüft und
„Feuer am Dach“ festgestellt, erklärte der geschäftsführende Klubobmann Stefan Hermann: „Die Prüfer listen erhebliche Mängel auf wie
etwa Leistungszuerkennungen ohne
Rechtsgrundlage, fehlende Kontrolle, unzureichende Fachaufsicht der
Sozialabteilung sowie Ignorieren
von Verwaltungsübertretungen –
und das bei Gesamtkosten von rund
450 Millionen Euro seit 2011.“ Er
kündigte aufgrund der desaströsen
Prüfergebnisse die Einberufung einer Sonderlandtagssitzung an, bei
der sich Soziallandesrätin Doris
Kampus im Rahmen einer Dringlichen Anfrage erklären muss: „Seit
2011 haben die SPÖ-Landesräte zuoder weggesehen und das Desaster
verursacht!“

MARIO KUNASEK

Foto: FPÖ Steiermark

Nach dem Motto „Jetzt erst
recht!“ gehen die steirischen Freiheitlichen auf allen Ebenen in die
Offensive. Ganz bewusst setzt
die FPÖ dabei weiterhin auf ihre
Kernthemen wie soziale Gerechtigkeit, eine konsequente Sicherheitspolitik und Heimatliebe.

OBERÖSTERREICH
Auf eine Initiative
der FPÖ fasste der
oberösterreichsiche
Landtag einen
Gesetzesbeschluss, wonach
Bienen auch
im Wohngebiet
Herwig Mahr
gehalten werden dürfen. „Es freut mich, dass
wir für unsere Initiative schließlich
alle Landtagsparteien gewinnen
konnten“, zeigte sich Klubobmann
Herwig Mahr über den einstimmigen Landtagsbeschluss erfreut.

STEIERMARK

teirische Freiheitliche starteten ihre neue landesweite
Kampagne mit Landesparteiobmann Mario Kunasek als DIE
einzige Alternative für das Land.

TSD im U-Ausschuss.

Vorbesprechung
für U-Ausschuss
Für den 14. Juni ist eine Besprechung über den Untersuchungsausschuss zur „Tiroler Asyl GmbH“
anberaumt. Inhaltlich wird es dabei um die Vereinbarung der Formalitäten gehen und um die nicht
unwesentliche Frage, wer Verfahrensleiter wird. Die Opposition hat
sich in dieser Frage ja bekanntlich
auf Josef Geisler geeinigt und diesen auch vorgeschlagen. Bei dem
U-Ausschuss wird es um Missmanagement und Verfehlungen in der
Asylpolitik gehen wie jene in Sautens, wo das Vertrauen in die „Tiroler Sozialen Dienste“ einen Familienbetrieb in den Ruin getrieben hat.
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LÄNDERSACHE

Udo Landbauer
Wir Freiheitliche stehen zu einer
restriktiven Asylpolitik! Überall
dort, wo die FPÖ Verantwortung
übernommen hat, wird dieser Weg
im Interesse unserer Bevölkerung
konsequent umgesetzt. Während in
vielen anderen Bundesländern leider nach wie vor Grüne, Rote und
Schwarze Sozialromantiker die
Asylagenden in der Hand haben,
tragen wir Freiheitliche in Niederösterreich seit gut einem Jahr die
Verantwortung im Sicherheits-, Integrations-, und Asylbereich.

Übung für den Notfall – jetzt verstärkt auch für die
eigenen Kollegen nach Übergriffen in Niederösterreichs Landesspitälern.

Gewalt in den Spitälern
nimmt dramatisch zu!

Unsere Politik wirkt!

Über 2.500 Übergriffe auf Spitalspersonal im vergangenen Jahr

A

uf erste Anzeichen der zunehmenden Gewalt reagierte das Land mit Warn-Plakaten.
Jetzt fordert die FPÖ echte Sicherheitsmaßnahmen.

terreichs hin, verbunden mit dem
Hinweis, dass „tätliche Angriffe,
Drohungen und Beschimpfungen“
gegen das Personal und Patienten
zur Anzeige gebracht werden.

Anfang Mai randaliert ein straffällig gewordener afghanischer Asylant
in einer Disko und danach auch noch
im Spital Waidhofen/Thaya, um
vor dem von ihm attackierten und
schwer verletzten Sicherheitsmann
behandelt zu werden.
Dass dies kein Einzelfall ist,
darauf weisen bereits die Plakate „Stop – Keine Gewalt“ in den
meisten Landeskliniken Niederös-

Plakate sind zu wenig!
Diese Plakate sollen seit September des Vorjahres Gewalttäter abschrecken. Tun sie aber nicht, wie
die jüngste Statistik einmal mehr
belegt. Gab es im ersten Beobachtungszeitraum von Oktober 2017
bis Mai 2018, also in sechs Monaten, bereits 1.109 Übergriffe gegen Ärzte, Krankenschwestern und
Pfleger. Im Jahr 2018 registrierte

FPÖ sorgt für Bewegung!
Die räumliche Situation der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Vorarlberg war in den letzten Jahren
davon geprägt, dass ein Provisorium das andere abgelöst hat. Auf
diese unzufriedenstellende Situation hat der Kinder- und Jugendanwalt in seinem jüngsten Bericht an
den Landtag, gestützt auf ein umfangreiches Schreiben der leitenden Primaria, erneut aufmerksam
gemacht. Aber ohne Reaktion der
schwarz-grünen Landesregierung.
Die Freiheitlichen haben daher
im Sinne einer optimalen Gesund-

heitsversorgung psychisch kranker
Kinder und Jugendlicher gefordert,
dass die Dringlichkeit des Neubaus
neu zu bewerten und der bisherige
Zeitplan zu überdenken sei.
Mit Erfolg, wie FPÖ-Antragsinitiatorin Nicole Hosp jetzt bekanntgeben konnte: „Es freut mich im
Sinne der Betroffenen, dass unser
Antrag jetzt im Sozialpolitischen
Ausschuss einstimmig angenommen und uns vom Gesundheitslandesrate versichert wurde, dass der
Neubau schneller als geplant von
Statten gehen soll.“

die Kliniken-Holding weit mehr als
2.500 Übergriffe.
Für den freiheitlichen Klubobmann im Landtag, Martin Huber,
sind die Zahlen ein Zeichen dafür, dass die Beschwichtigungspolitik von SPÖ-Landesrätin Ulrike
Königsberger-Ludwig versagt hat:
„Die Politik darf sich nicht länger
aus der Verantwortung drücken
und zur Tagesordnung übergehen.
Schutz und die Sicherheit für Ärzte
und Patienten muss in unseren Spitälern endlich gewährleistet werden! Wie das geht, zeigt unserer
Landesrat Gottfried Waldhäusl im
Asylbereich vor.“

VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

Foto: lknoe.at

gf. FPÖ-Landesobmann Niederösterreich

Hosp: FPÖ sorgt für Bewegung
in der Vorarlberger Landespolitik.

Bereits nach wenigen Wochen
haben wir mit den Versäumnissen
und Missständen aufgeräumt. Sage
und schreibe 405 Personen mit negativem Asylbescheid hielten sich
in Niederösterreich auf und kassierten monatlich 221.000 Euro.
Jährlich gab man also über 2,5
Millionen Euro an Steuergeldern
für Leistungen aus, die in keiner
Weise gerechtfertigt waren.
Wir Freiheitliche sind unserer
Verantwortung
nachgekommen
und haben das umgesetzt, was die
Bevölkerung von uns erwartet. Bereits im ersten Jahr unserer Regierungsverantwortung auf Landesebene wurden so gut wie alle negativ
beschiedenen Asylwerber aus der
Grundversorgung entlassen!
Hinzu kommt ein großes Maß
an Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Eigenleistung, die
Asylwerber in Niederösterreich
erbringen müssen. Das bedeutet
Schluss mit lustig für all jene, die
unser Sozialsystem als dauerhafte,
soziale Hängematte missbrauchen.
Das ist der Weg, den wir in Niederösterreich im Sinne von Fairness und Gerechtigkeit eingeschlagen haben und in aller Konsequenz
fortsetzen. Damit unsere Kinder
eine sichere und unsere Heimat
überhaupt eine Zukunft haben.
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Aber woher denn, die „Krone“
ist doch unabhängig. Den Sebastian
Kurz findet sie deshalb nur so nett,
weil er die Blauen „zerlegt“ hat.
Alpha Goat
@_AlphaGoat_

Wenn in AUT mehr Menschen Twitter
hätten & diesen #NichtOhneMeinKopftuch-Tag verfolgen würden, hätte die
#FPÖ bei der nächsten Wahl trotz #Ibizagate die Absolute - jede Wette! Was
hier für ein dummer, religiös verblendeter indoktrinierter Schwachsinn zu lesen
ist, ist unfassbar.
03.06.19 02:00

Woher will ein „Ungläubiger“
wissen, was Selbstbestimmung für
moslemische Frauen bedeutet?

Tendenziöse Anti-FPÖ-Berichterstattung der „Kronen-Zeitung“

R

egierungsunfähig“:
Der
Chef der Salzburg-„Krone“
macht kein Hehl aus seiner Parteilichkeit und nutzt das „Ibiza-Video“ für Sippenhaftung.
Der Ex-Innenpolitik-Leiter und jetzige Salzburg-„Krone“-Chef Claus
Pándi weiß es genau: In der Kolumne „Thema des Tages“ vergangenen
Pándis Kolumne: Wenn Journalisten Politik machen wollen.
Sonntag attestiert er der FPÖ unter
dem Titel „Ende einer Versuchsreihe“ die absolute Unfähigkeit. In Regierungsunfähigkeit der FPÖ gilt
Zum Glück wissen viele noch,
einem Rückblick über alle bisheri- als erwiesen. Vielleicht kann aus der dass Pándis zweite Ehefrau Spreist
Kassandragründlicher
gen Koalitionsregierungen mit den FPÖ Nur
nach
Aufarbeitung cherin Wovon
hin SPÖ-Kanzler Werner
derzeit arbeitslos
Lust und Liebe ihrer Geschichte und einer völligen
Blauen kommt er zum Schluß: Eine
FaymannHEUTEund sein Trauzeuge Josef
V
Zusammenarbeit mit dieser Partei
Neuaufstellung einmal eine halb- Ostermayer, damals SPÖ-StaatsRosenkrieg
darf es nie wieder geben.
wegs brauchbare Oppositionspartei sekretär, war. Böse Zungen nannwerden. Mehr nicht.“ Dies würde ten íhn damals den „Hofschrei,, unter Norbert Hofer nicht ber“ Faymanns. Für wessen „Hof“
●
Ex-„Hofschreiber“ Faymanns
sich auch
Ruhiger Chef für unruhiges Ressort
Kreuzung
Wörtlich schreibt Pándi: „Es ist ändern – wer
das meine,
glaubesperrt am Freitag
schreibt
er jetzt?
Stadt und Land  Bürgermeister
n
 B1-Ausbau sorgt für Krach zwische
sinnlos, es funktioniert nicht.
Die
auch
„an
Erscheinungen“.
wegro
D
ein Stau-Chaos
MEINUNG

LEITARTIKEL

KRISE DER SPD

VON DIETMAR MASCHER

„Fragen“ Nahles half dabei, die
gegenwärtige Koalition zu bilden,
und war entscheidend für das
Überleben der Regierung. Ihr Abgang wirft Fragen auf, wer in der
SPD diese Rolle ausfüllen könnte.
❚ New York Times, New York

Foto: Reuters
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Hass

1949: Innenminister Oskar Helmer gibt die Bereitschaft Österreichs zur Gewährung des politischen Asylrechts an Verfolgte bekannt.
❚ 1989:InPekingschlägtdasMilitär
auf Befehl der kommunistischen
Parteiführung die Demokratiebewegung blutig nieder (TiananmenMassaker) »Bericht auf Seite 5
❚ 1999: Die EU-Staats- und Regierungschefs ernennen den bisherigen NATO-Generalsekretär Javier
Solana (Spa) zum ersten Hohen Repräsentanten für die gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik.

Schrumpfung

Was nun FPÖ? Dieser Frage geht
in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ der Historiker Lothar Höbelt nach, und kommt zu keinem
überraschenden Neuaufstellung der FPÖ? Schmuserei
Ergebnis: „… E
was die FPÖ
braucht, sind
eben keine dramatischen Wendungen, sondern
nachrichten.at

Lesermeinungen finden Sie auf
Seite 17 und im Internet unter:
nachrichten.at/leserbriefe

s ist nach den Turbulenzen der
letzten Wochen verständlich,
wenn von einer „Neuaufstellung“ der FPÖ die Rede ist. Doch was
es wirklich braucht, ist etwas vielleicht noch viel Schwierigeres. Nämlich allen Aufregungen zum Trotz
Contenance und Kontinuität zu bewahren. Wie immer man „Ibiza“ und
die Folgen auch interpretiert, in einem Punkt stimmen selbst die KontrahentenKurzund Kicklüberein:Die
FPÖ hat bei der Umsetzung des Regierungsprogramms gute Arbeit geleistet, ja die Kooperation sei geradezu
freundschaftlich gewesen.
Der Partei ist über Nacht ein populärer, langjähriger Obmann verloren
gegangen; ein Partner hat ihr in einer
Panikreaktion gekündigt. Das Krisenmanagement an der Spitze war auf

03.06.2019

Diese Zahlen sind alarmierend.
Hier ist die Politik ganz besonders
gefordert, denn hier besteht ganz
großer Nachholbedarf.

762 Personen gefällt das.

Die FPÖ hat mit dem Familien
Bonus ein Zeichen gesetzt – ehe die
ÖVP die Koalition platzen ließ.

KOLUMNE

DIE SICHT
DER ANDEREN
VON LOTHAR
HÖBELT

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto GmbH.
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ZUSCHRIFTEN AN:
OÖ-Krone-Redaktion Wohin,
Khevenhüllerstraße 31,
Postfach 800, 4021 Linz;
sekretariat-linz@kronenzeitung.at

 THEATER/TANZ

LINZ
Landestheater  0 800/218 000:
 Musiktheater, BlackBox: „Yama“,
Tanz von Ashley Lobo, 20 Uhr.
 Kammerspiele: „Einsame Menschen“, Schauspiel von Gerhart
Hauptmann, 19.30 Uhr.  Studiobühne (Treffpunkt über Kammerspiele): „Noah und der große Regen“
von
(ab 5 Jahren), Junges Theater
Franziska Steiof, 10.30 Uhr.
Tribüne Linz, Theater am Südbahn43:
hofmarkt, Eisenhandstraße
Internationales Inklusives Kulturfes„Sommer.Nachts.Traum“,
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ShakesWilliam
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 KONZERTE

LINZ
Andachtsraum am Neuromed
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Campus: „Riders in the Sky“,
dem Duo Guitarmagic Robert Höfler
um
& Bernhard Kitzmüller, Beginn

18 Uhr.
WELS
Alten
im
Musikwerkstatt
Dragonerstraße 22:
Schl8hof,
„Songs that don’t sound like a Duo“,
mit SFYA (Simply For Your Attention), 20 Uhr.
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VÖCKLABRUCK Um eine
Tauchattraktion reicher ist
der Attersee. An drei
Unterwasser-Stationen
können Interessierte in 15
Metern Tiefe buchstäblich
in die untergegangene
Welt der Pfahlbauten eintauchen. Unter anderem
ist bei der Taucheinstiegsstelle „Nußdorf Hausboot“ ein Pfahlbauwald,
mit 111 Pfählen, welche
die 111 Fundstellen des
UNESCO-Welterbes markieren, errichtet worden.
„Die Taucher sind begeistert von den neuen Tauchattraktionen im Attersee.“, freut sich Tauchlehrerin Nadine Bockmüller.

In Marchtrenk droht

FPÖ IN DEN MEDIEN
DAS GESCHAH AM …

❚

Norbert Hofer

Dienstag, 4. Juni 2019

Ab morgen, Mittwoch, bis

4. Juni

GEFÄLLT MIR

Dienstag, 4. Juni 2019

 Steyr Stadt

❚ Neue Zürcher Zeitung, Zürich

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

OBERÖST ERREICH EXTRA
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„Tragödie“ Der Misserfolg von
Nahles steht für die Tragödie der
SPD, die im Korsett der Großen
Koalition gespalten ist zwischen
einem forsch nach links drängenden Flügel und den Überbleibseln
jener Partei, welche die SPD als Regierungspartei definieren. Nun, in
der Endphase der Großen Koalition, versuchte Nahles die Spaltung
ihrer Partei mit den inneren Widersprüchen ihrer Person zu überspielen. Das hat nicht funktioniert. Eine SPD-Vorsitzende muss
als potenzielle Bundeskanzlerin
durchgehen. Das nahm Nahles
niemand ab.

KALENDERBLATT

WHATSAPP

DIENSTAG, 4. JUNI 2019

4 Meinung & Menschen
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Foto: NFZ

@kumhofer

Ja die @krone_at hat sich gewandelt.
Hat natürlich nichts mit Benko zu
tun. Kostet aber etliche Abonnenten. „Kronen Zeitung“ gegen #FPÖ:
Zusammenarbeit mit Blauen „darf es
nicht mehr geben“.

„Krone“-Pándi: Zusammenarbeit
mit FPÖ darf es nicht mehr geben

Gemeinde St. Valentin

Kumhofer

Fotos: Horst Einöder,
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Südtirol trifft Innviertel
beim RFJ Ried/Innkreis
Innenpolitik. „Es freut es mich, dass
hier in Oberösterreich so reges Interesse an Südtirol herrscht“, zeigte
sich Zingerle erfreut. Im Anschluss
an seinen Vortrtag wurde ausgiebig
diskutiert und dann zu einem echten
„Innviertler Knödelessen“ eingeladen.

Foto: FPÖ Ried/Innkreis

Die freiheitliceh Jugend Ried hat
Hannes Zingerle von den Südtiroler
Freiheitlichen zu einem Vortragsabend eingeladen. Themenschwerpunkt war natürlich die politische
Lage und die Entwicklungen in
Südtirol. Ebenso bot er auch interessante Einblicke in die italienische

Anzeige

Die Innviertler Gastgeber Vizebü´rgermeister Thomas Dim und Patrick
Zeilinger mit ihrem Südtiroler Gast Hannes Zingerle (vlnr.).

Superpot mit 130 Millionen Euro
Am 7. Juni warten bei EuroMillionen garantierte 130 Mio. Euro
Der Traum von einem
finanziell sorgenfreien
Leben könnte sich
mit einer ordentlichen
Portion Glück in Form
von „5 plus 2 Richtigen“ am Freitag, den
7. Juni 2019 für einen
oder mehrere Spielteilnehmer verwirklichen. EuroMillionen
dotiert an diesem
Tag den Europot zum
Superpot auf, und
damit sind im ersten
Gewinnrang 130 Millionen Euro garantiert.
Moderiert wird die
zweite Superpot Ziehung des Jahres von
Isabella Krassnitzer.
Sollte es bei der Ziehung am 7. Juni keine
Quittung mit den „5 plus 2 Richtigen“ geben, bleiben die 130 Millionen im Europot, und dieser erhöht sich in der
Folgerunde.
EuroMillionen kann man in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at spielen.
Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsschein, Team Tipp oder per EuroMillionen
Abo. Und natürlich auch über die Lotterien App. Annahmeschluss für den Superpot ist am Freitag, um 18.30 Uhr.

Lotterien Tag im Kunst Haus Wien
Am 14. Juni freier Eintritt mit einem Lotterieprodukt

Haus Wien. Wer an diesem Tag mit einem
Lotterieprodukt vorbeikommt, erhält freien Eintritt. Der Wettschein beziehungsweise das Los
muss dabei nicht aus einer aktuellen Runde oder
Serie sein. Das Kunst Haus Wien, gestaltet von
Friedensreich Hundertwasser, beherbergt das
Museum des visionären Künstlers und widmet
sich in seinen Sonderausstellungen der Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts.
Der Lotterien Tag bietet ein ausführliches
Führungsprogramm, das unter anderem einen
exklusiven Einblick in die Wohnung des Künstlers im Dachgeschoss des Museums ermöglicht.
Zeiten und Details zu den kostenlosen Führungen
finden Sie auf www.lotterientag.at.
Das Kunst Haus Wien ist am Lotterien Tag
von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
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Politische Bildung aktuell
Partei

Regierung

Parlament

4 Publikationen

Seminare

„Österreichs Freiheitliche und ihre Republik“
Publikation zum 100. Geburtstag der Republik

Das nationalliberale Lager ist 1918 als stärkste Fraktion in der Provisorischen Nationalversammlung an der Wiege der Republik Deutschösterreich gestanden. Franz
Dinghofer, einer der drei Präsidenten dieser Provisorischen Nationalversammlung,
hat die Republik am 12. November 1918 auf der Rampe des Parlaments ausgerufen.
In ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte haben die Freiheitlichen einerseits große
Verdienste um das Gemeinwesen erworben, andererseits aber auch folgenschwere Irrwege beschritten. Mit diesem Buch, welches das Freiheitliche Bildungsinstitut anlässlich
des 100. Jahrestages der Gründung der Republik herausgegeben hat, soll eine Gesamtdarstellung der Republik und des Verhältnisses des nationalliberalen Lagers zu derselben
im Wandel der letzten 100 Jahre geboten werden.
GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Telefonisch unter 01 5123535-36 oder per E-Mail: bildungsinstitut@fpoe.at
www.fbi-politikschule.at
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Veranstaltungen

