Die Salzburger Landesregierung lebt von der Inszenierung ihrer
Untätigkeit. FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek zieht nach
einem Jahr Schwarz-Grün-Rosa Bilanz: „Egal ob Verkehr,
Wohnen, Gesundheit oder Pflege. Es passiert einfach nichts.
Es fehlt an Reformen und Verbesserungen!“
S. 13

ÖVP eröffnet die
Schlammschlacht
Volkspartei mobilisiert ihr „schwarzes Netzwerk“ im BMI gegen Herbert Kickl
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Die Pleitenbilanz nach einem
Jahr Schwarz-Grün-Rosa
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Parteispenden: FPÖ drängt
auf eine radikale Reform
Foto: EZB

ÖVP redet von Transparenz, aber verhindert deren Umsetzung – S. 4/5
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ÖVP für neue Steuer

Kriminelles Klima

Mehr Sicherheit

Arrogante Moralisten

Die „neue Volkspartei“ zeigt
sich wieder ganz alt: Ex-Kanzler
Kurz packt mit seiner Pflegeversicherung den alten Belastungskurs aus. FPÖ-Chef Norbert Hofer
drängt auf Umsetzung des „Masterplan Pflege“ ohne neue Steuern
oder Abgaben.
S. 6

In Deutschland eskaliert die „Klimarettung“. Militante Aktivisten
verletzen Polizisten und stürmen
eine Kohletagbaustätte, Jung-Anarchisten zünden in einem Autohaus SUV der Luxusklasse im Namen der „Klimarettung“ an. Medien
und Politik applaudieren.
S. 8/9

Die Zahl von brutalen Übergriffen im öffentlichen Raum ist unter
der rot-grünen Stadtregierung dramatisch angestiegen. Die Wiener
Freiheitlichen fordern mehr Sicherheit für die Wiener ein und wollen
dafür einen eigenen Sicherheitsstadtrat installieren.
S. 11

Eine niederösterreichische Gemeinde wehrt sich gegen den Zuzug einer moslemischen Großfamilie. Statt die Hintergründe der
Ablehnung zu recherchieren, überschütten die Medien und ZiB2-Moderator Wolf die Bürger mit Spott
und Hohn.
S. 14

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„In Krisenzeiten suchen Menschen nach Hoffnung, wenden
sich dem neuen Kandidaten zu.
Wir müssen die Dynamik ändern.
Wir müssen Negativkampagnen
gegen ihn starten. Wir müssen
ihn von einem sauberen in einen
schmutzigen Kandidaten verwandeln.“

Opfer-Täter-Umkehr
So hat Tal Silbersteins, der
Meister des „Dirty Campaigning“,
seine Tätigkeit beschrieben, mit
der er den Wahlkampf 2017 im
Dienste der SPÖ aufgemischt hat.
War damals die ÖVP das Opfer,
so werden die Österreicher jetzt
Zeugen einer Opfer-Täter-Umkehr. Die ÖVP setzt seit der „Ibiza-Affäre“ alles daran, Herbert
Kickl anzupatzen. Der erfolgreiche und beliebte Innenminister
ist der machtgeilen Truppe um
Sebastian Kurz ein Dorn im Auge.
Vor allem seit die „neue Volkspartei“ agiert wie die „alte“, sie
ihre Macht(missbrauchs)positionen gefährdet sieht, die sie in den
letzten 19 Jahren im Innenministerium aufgebaut hat.
Kurz predigt Transparenz, seine
Truppe scheffelt Wahlkampfspenden in Millionenhöhe und verbucht sie so, dass keine sofortige
Meldung an den Rechnungshof
„notwendig“ ist.
Die angeblich „gefälschten“
E-Mails, die die ÖVP zumindest
als Mitwisser des „Ibiza-Videos“
bloßstellen, sind laut Experten
vielleicht doch nicht gefälscht.
Die türkis/schwarzen Schmutzkübler sollten sich an den letzten
Nationalratswahlkampf erinnern:
Silbersteins Machwerk ist krachend eingestürzt, die SPÖ nachhaltig demoliert. Wie sagte doch
Karl Marx: Geschichte wiederholt
sich, das eine Mal als Tragödie,
das andere Mal als Farce.

Eine ÖVP-gesteuerte Schmut

Das schwarze Netzwerk im Innenministerium lanciert Falschinformatione
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enige Tage nachdem Ex-Innenminister Herbert Kickl über
„schwarze Netzwerke“ bei der Plünderung des „Stadterweitechronik
GAGENPARADIES INNENMINISTERIUM
rungsfonds“ berichtet hatte, schlug dieses Imperium zurück: „Insider“ spielten dem „Standard“ Falschinformationen zu, die das Blatt
MoneymakerneFPÖ
ungeprüft als „Gehaltsexzesse“ im Kickl-Büro veröffentlichte.
nministerium
AR D
DE R STA ND

Herbert Kickl war mit der Umsetzung der Asyl- und Einwanderungsgesetze der von den Wählern
am meisten geschätzte Minister der
türkis-blauen Koalition. Also wird
seit dem Auftauchen des „Ibiza-Videos“ von Seiten des ehemaligen
Koalitionspartners alles versucht,
um ihn in einen „schmutzigen Kandidaten“ zu verwandeln.
Unliebsamer Konkurrent
Die Ablöse Kickls als Innenminister erfolgte nicht, weil er aus
dem Video „nichts gelernt“ hat, wie
der Ex-Kanzler in seinen Wahlpredigten offenbart, sondern wegen
der Gefahr einer raschen Ermittlung der Hintermänner des Videos
und der Vermittler an die deutsche
Presse sowie deren Mitwisser.
Die von der ÖVP hastig präsentierten „Fake-Mails“ – deren Fälschung keineswegs so sicher ist,
wie die ÖVP mit Unschuldsmiene
versicherte – könnten einen Vorgeschmack auf das liefern, was
als Nachschlag des „Ibiza-Videos“
noch zum Vorschein kommen
könnte.
In der sogenannten „BVT-Affäre“ wurde aus der Hausdurchsuchung auf Anordnung der Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Putsch,
eine Erstürmung, eine brutale Um-
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färbung oder ein Datenraub inszeier kommen wir die nächsten 20 Jahre nicht mehr
hinein.“ Das soll der scheidende Innenminister Herniert. In Wahrheit ist das nur ein
bert Kickl Mitte Mai seinen Vertrauten zugeflüstert
Kriminalfall, in dem die Staatsanhaben, alsI
er zum vorerst letzten Mal aus dem Haus an der
Herrengasse 7 in Wien trat. Mochten damals nur die um
waltschaft als Ermittlungsbehörde
ihre Rechte besorgten Bürger aufatmen, werden nun auch
Scharen braver und anständiger Steuerzahler wünschen,
tätig geworden ist.
Kickls Wort möge möglichst lange in Odins Ohr widerhalDanach folgten Geschichten
len. über
Denn das Innenministerium ist unter seiner Führung
zu
einem Eldorado für die FPÖ-Beamtenschaft verkommen.
die angeblich hohe Mitarbeiterzahl
So viel Geld haben die meisten von ihnen nie verdient.
im Kabinett des Ministers undBesonders
über in den letzten Tagen ihres einträglichen Wirkens haben die selbsternannten Anwälte des kleinen ManKickls angebliche „Leibgarde“.
nes beherzt zugegriffen. Bis zu 13.000 Euro im Monat
Letztere bestand aus zweisprangen
Perso-dabei heraus. Auch FPÖ-Wählern mag dabei die
Fernsehsendung einfallen, bei der stolze Glückspilze in binen des Verfassungsschutzeszarren
– aber
Anzügen in einen Windkanal mit Geldscheinen steigen, Bares an sich raffen, um schließlich eine entwürdinur bei Auswärtsterminen des
Migende „Schlussposition“ einzunehmen: Moneymaker FPÖ.
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nisters. Die alltägliche Sicherheit
Beweis für die grundsätzliche Untauglichkeit
bei Fahrten wurde durch denschlagender
Fahrer
der
FPÖ, die Staatsgeschäfte zu führen. In Österreich mögen
die
Bürger
einen guten Magen haben und an einiges
gewährleistet. Eine kostengünstigegewöhnt sein, aber so viel schamlose Dreistheit findet sich
re Variante als der vorher nur
übliche
in einer Fraktion, nämlich der, die sich selbst stets als
dnetzwerk
den Ausbund des Anstands darstellt.
WWF-Jugen
Der
„Qualitätsjournalismus“
des
„Stan
Einsatz von Anti-Terror-Experten
acheck
ter
r un
Norbert Hofer
kann
noch
so
salbungsvoll
„Lebens
- im
ion für Kl
lfte de
t Petit
Die Hä
startedie
ben
ch
rei
ter
zes
Ös
leistung“ Heinz-Christian
Straches neu
loben.–Für
set vorha
n Ge
vodiejenigen,
der „Cobra“.
schmeldungen
als
Organ
der
ÖV
19-Jährigen in wimmen
sch dass die Schmiere um desdie sehen wollen, ist evident,
bricht die
und schon
noch nach, e Partei herein, die sich
biza hallt
digen und
äre über jen
nächste Aff Vertretung der Anstän Führung
che
che
itis
itis
pol
pol
t
Die
als
chef Herber
en begreift:
ioRechtschaffen teriums unter Ressort
überdimens
inis
rm
enm
eno
Inn
nur
des
e Gehälter gewar nicht
Kickl (FPÖ) en auch exorbitant hoh Euro für Mit00
niert, dort sollsein. Von bis zu 13.0
zahlt wordenMonat ist die Rede.
in der Herren
arbeiter pro che Spitze des Hauses 22. Mai insam
Die politis
miöse Kickls
Abl
der
des Bundes
vor
gasse hatte
Im Kabinett lsekretär Peter
r:
eite
arb
gesamt 57 Mit im Büro von Genera 19 Hilfskräfie
erenten und kam Staatsnisters sow
r
waren 29 Ref
Goldgruber t. Auf neun Mitarbeite Vor allem in
P).
te beschäftig oline Edtstadler (ÖV Gehaltsexzessekretärin Kar ten Büros sei es zu dem Ressort,
setz
aus
r
-be
ide
Ins
den FPÖ
.
, berichten
den wollen
sen gekommenentlich genannt wer
die nicht nam
ruber
o für Goldg
Moälter für den en
10.389,30 Eur
Geh
der
ng
Erhebu
ige Person
Eine interne ergeben, dass dort ein hste Beamhöc
e
nat Mai habnt haben als der damals neralsekretär
9
mehr verdie , Peter Goldgruber (Ge
ktionsgruppe
ses
te des Hau dungsgruppe A 1, FunEuro im Monat
in der Verwen gehalt von 10.389,30 bezog ein Mors
temit einem Fix arbeiter Goldgrube
wei
ein
o,
Mit
Eur
beibrutto). Ein alt von rund 13.000
können sich
natsbruttogeh12.000. Diese Gagen
st mesin
t Kickls selb zuletzt
rer immerh
Ministergehal
tlicher
nahe mit dem als Ressortverantwor
ielt
.
erh
nat
Mo
sen. Er
ineto brutto pro
in den Kab
17.861,80 Eureise sind Mitarbeiter befristete VerÜblicherw tszeit des Ministers
h dem „BandAm
ten auf die ete des Bundes, die nac werden mit
Sie
rtragsbedienst l“ bezahlt werden.
gestuft, Übe
breitenmodel o Gehalt pro Monat einch werden aletwa 5700 Eur inkludiert. Gelegentli isterbüros bestunden sindh Beamte in den Min stufung wie
Ein
en.
lerdings auc erhalten die gleiche
nden schreib
schäftigt. Sie dürfen aber Überstu
n,
ihre Kollege

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

kann nicht

HeinzParteifreunde:che und
Christian Stra l in
Herbert Kick
en.
Tag
n
bessere
Foto: APA

Si

nde.
in aller Mu ihn
aschutz ist
hen

nen mac
Wien – Klim
h insichere
sen Europaparlamentsmandat
und rlic
das
Nationalionalnur die Grü
Längst nichtma im anlaufenden Natth, das
ertrinken jäh
Menschen en sind Kinder. Nur
the
Top
eration Ear
Wien – 40Angetraute
ratsmandat für seine
nicht
mit
der
Tadellosigr- zum
pf. Die Gen F, will das Auffünf von ihn
kann hie
n
lkam
rige
wah
Jäh
Österreich,
rats
WW
unter 19- nte der Direktor
rk des
u nutzen
fte der
netzweauf
daz
end
keit zu vereinbaren
ist,
die
sich
die
Burschen
gerne
ihre
die Häl
war
Jug
nun
,
fenster
wimmen
alle Ge
cherheit
zulande sch iums für Verkehrssi ssekon- merksamkeitsenden Klimacheck für
umfass
Kurator
Fahnen heften. Es
vielmehr
eklatantes
in durchzusetzen
einer Pre
des ist
einen Versagen
nn, bei ein
nungen
Othmar Tha in Wien. Außerdem setze und Verord via Online-Petition, di
e
das sie adressiert all
Dienstag
der von der FPÖ(KF
soV),
politischen
Moral,
am zitierten
nen, wie ein
nzoft
chehen solldie
Sie
Kön
fere
Ges
tet.
ihr
e
mstar
viel
ch,
wim
eute de
Mittwo
rschätzen
chen Sch
heute, Vorstellunbzw. die Obl
zur heimis
jedenfalls in denübe
hierzulande
gebräuchlichen
kandidaten
neue Studie e.
n.
rt Spitzen
zeig
sich der Sta - politischen Parteie soll gesetzlich veranke
kompetenz wieder
erweist
gen von Rechtschaffenheit
und
politischer
Sauberkeit
als
g
Häu
eck
vorl
er
ach
re
ein
end
inn
Alle Jah
Der Klim
it verpflicht
e
auch als Beg Viele können. lässt. - werden und dam l sei es, die MaßnahmS
der Badesaison
nicht satisfaktionsfähig
erscheinen
. Zie
inkungsunfäll
se ver
eich d
fung von Ertr e Schwimmkenntnis chung schrieben sein gen Stellen im Ber
it
ngi
dam
ersu
bhä
en,
Unt
durch gut ob
una
Man wird sehentenmüssen,
die
p.
t.
Stammwählerschaft
k
lass
die
den, zeigt “, die gemeinsam von senschaft prüfen zu trollinstanz u
wer
t
der
. Wis
rne Kon fordert
ÖsterreichMal
i
wurdeSchaden
der Freiheitlichenhin
dieses
aus
dumm
schwimmt
erbare Min
h eine exte
chgeführt
„Soauch
en Kreuz dur eimneubau ist aucht nur politisch steu
enh
mit dem Rot
nic
gen gibt.
zweiten
wird. Bei Karl Marx
(auch
erei,Eig
ein
Burschenschafter
würden
tunübrinn. Acht
zu we
Bei jedem
riumsbewer
meinte Tha
bisher viel
Politik hat ende Klimakrise un
ein Pool dab erung ab fünf Jahren
e
te
„Di
heu
ölk wiederhole en
gens) heißt es, die Pro
Geschichte
sich
nicht sch
– und
reit
lands
oft h
zent der Bev Nichtschwimmer, sieb
gegen die fort afragen wurden zu un
rn.
dass ni
deklarierte
men. Klim sich
nom
ihren ElteStadium
wenn, dann nur alssind
Farce.
In
diesem
befindet
geht
die Tatsache,
en von
t auf die Um
von zehn lern
angestellt und
100 Prozen Die bisher
ft zu eine
Kinder
die FPÖ nun, und die
Republik
mit
ihr.
Mal
sehen,
wie
hätzen
rt. striktes
Gesellscha
rsc
orie
lübe
ign
Feh
ern
ist,
de
Elt
ren
zahnlos un
ewiesen
te eine alarmie
ngen sindallem
t der ang
die zeig
Farce noch zu toppen
sein
könnte.
cher Clei
fünf Prozen be- FolgenabschätzuPetitionsspre
Die Stu
auf: Rund
t
ren
einschätzung dern unter fünf Jah ihres ckenhaft“, sag
Kin
se
groß.
tnis
mit
die beim
kal.
enn
Eltern
Schwimmk r sehr sicher. Zatlous passiert mit Projekten,sollen la
die
n
se Seith
Wa
urteilte
als sicher ode
chfallen? Die
sten ab
n
Nachwuchseskönnen sich die mei r über macheck durth gestoppt, grundlege
h
zwa
Ear
afreun
n
hlic
ren
säc
Jah
atio
klim
Tat
ausset- ner
durch eine zierten
von etwa vier
einem Alter , die motorischen Vorkönnen ändert oder
tzt werden. eine U
men
erse
r halten
wim
ung
NEUE
REGELN
FÜR
UBER
Wasse
Lös
Sch
gen
richtigen
fünften
negativen Fol
zungen zum r erst zwischen dem
werpo 140 mit
lich
mne
Jugend
großteils abe Lebensjahr entwickelt dies Tem
l nennt das
en
Als Beispie . Wir erinnern uns: D
und sechst chschnittsalter, in demren.
Jah
140
nutzer
und jetzig
den. Das Dur wird, liegt bei fünf
das Tempo
ter
inis
Errnt
Ö) hatte
ige Verkehrsm
e zeigen beim
derzeit erle
t Hofer (FP
: Vor mal
Erwachsen
aber
d
Kinder und hiedliches Verhalten sich obmann Norbereine Teststrecke m
t es
ersc
au
lassen,
trinken unt Allerkleinsten handel lagen Westautobahneinrichtendie
Kos
sch
allem bei denlig lautlosen Tod. Sie n nicht Abschnitten ässig sind. Die WWF
völ
zul
reie
die des
und sch
um einen Szigetvari
140 km/h
Steuer
András
, strampeln
aber eine Stu
eich sehr
nicht um sichgerade im privaten Ber
ten zitieren dass die negativen E
es,
n.
gab
sch
gt seie
und werden deckt.
bundesamt
ist Ertrin- die Umwelt sehr gut beleausgasem
zu spät ent
fünf Jahren
he;
bis zunun
die Treibh
n
rsac
der
allu
nur
Genera
s war ein harter oft
Kampf,
der
entschieden
scheint.
Kin
ht
Unf
gen. T
e
Bei
Nic
adstoffe stei er Lä
figste tödlich ufigste. Auf jetsch
häu
Luf
die
die
ein
ithä
ken Fahrtendienstanbieter
und
richtsh
re auch zu
Dem kalifornische
droht
ren die zwe
t Fokus- Uber
bei den älte ertrinkt, kommt lau Kleine“ statt 130 füh der Erhöhung des
a
schützen
des Kind, dasvon
me, die etw
Prozent en
„GroßeAllianz
das Ende in Österreich.
Eine
aus
SPÖ
zwar ÖVP,
s um 18 Stellun
ein.
report 2018 ehen eines hinzu, das e Ge- aufkommen
p http://m
ges
wer
r sch
h)
abe
,
statistisch
(rw
blik Ös
und FPÖ will eine Gesetzesänderung
auf
den
Weg
bringen,
nte
A)
den kon
gerettet wer davongetragen hat. (AP
schädenverpflichten würde, zu einem
Die
die künftig Ubers Fahrer
dazu
hirn
fix vorgegebenen Preis zu fahren. Uber könnte weiterbeste- hingeg
Offenlegung
§ 25Fragen:
Mediengesetz tricks:
hen – aber als Taxidienst. Daraus ergeben
sichgemäß
zwei
vorbehalten.
Alle Rechte
acto GmbH.
Praxis
Steigt die Qualität
der Dienstleistung
mit
der -DeF
Neuregelung?
r - (C) APA
Medieninhaber
(Verleger)
und
Herausgeber:
chne
oekir
-Benutzer pafp
AOM
für
Exemplar
Grund
Und: Wer sind die
Profiteure
neuen (FPÖ)
Gesetzes?
Persönliches
Freiheitliche
Parteides
Österreichs
–
Denn
Letzteres ist schnell
beantwortet:
Die
großen
Gewinner
Die Freiheitlichen, Bundesparteileitung,
sind die Taxiunternehmen.
Sie werden mit Uber einen Mit- schend
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
bewerber los, können weiter fixe Preise verrechnen und gliedst
Freiheitlicher Parlamentsklub,
EuGHmüssen dennoch kaum Wettbewerb fürchten.
Dr. neuen
Karl Renner-Ring
1017 Wien
Verteidiger der
Regeln 3,
bringen
vor, dass mit den Realpo
Geschäftsführung:
Ing. Mag.werden.
Joachim Stampfer
festen Tarifen auch
Fahrer geschützt
Wenn Taxi- dafür g
unternehmen ein
fixes Einkommen
garantiert
ist, werden der Ko
Geschäftsführung,
Redaktion,
Verwaltung:
sie ihre Mitarbeiter
besser zahlen4/3a,
können,
so das Argu- walts z
Friedrich-Schmidt-Platz
1080 Wien
ment. Uber mitTel.:
seinen
billigen
wurde
01 512
35 35 0,Angeboten
Fax: 01 512 35
35 9 oft vor- ihre un
gehalten, seinen Fahrern einen Hungerlohn zu zahlen. Richte
E-Mail Redaktion:
redaktion.nfz@fpoe.at
Doch dieses Argument
geht ins
Leere. Der faire Lohn wird für ihr
E-Mailfestgelegt
Verwaltung:und
jana.feilmayr@fpoe.at
im Kollektivvertrag
nicht über das Preissys- befürch
Abo-Anfrage:
01
512
35 35
29 unter Taxlern.
dass ei
tem geregelt. Lohndumping gibt es
auch
Ein zweites Argument
ist ebenso
problematisch: So wird
Druck: Mediaprint
Zeitungsdruckereigesellschaft
m. b. für ähn
Staaten
behauptet, die Fixpreise
schützen
Kunden.
Taxler
können
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
ja nicht beliebig viel verlangen, etwa wenn viele Menschen
Die
NFZ
erscheint
wöchentlich.
Einzelpreis:
€
0,80;
zur gleichen Zeit eine Fahrt wollen. Doch es würde besseBezugsgebühr
halbes Jahr: € 15 (inkl.
10 % MwSt.); –
re Regelungen geben,
um Übervorteilung
zu verhindern
Auslandsjahresbezug:
€ 73
etwa mit festgelegten
Höchstpreisen.
nie hä
BIC:
OPSKATWW
Was die Qualität der Leistungen betrifft, wird kurzfris- Sieg fü
IBAN:besser.
AT55 6000
0185 5450
tig ebenfalls nichts
Da 0000
ein Mitbewerber
weg ist, be- stärker
gilt NFZ-Anzeigenpreisliste
Nr.investieren,
16.
steht für TaxlerEs
sogar
weniger Anreiz, zu
weil ba, das
der Effizienzdruck
geringer
ist.
Fußbal
Verlagsund Herstellungsort:
Wien
Langfristig ist
die
Sache
komplexer.
Uber
fährt
eine sche M
Grundlegende Richtung: Informationsblatt der FreiheitMonopolisierungsstrategie: Der Konzern will regionale Mit- schen
lichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
bewerber unterbieten und aus dem Markt drängen. Dass der übers
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.
Konzern Milliardenverluste
einfährt, stört ihn nicht: Inves- und Sa
toren glauben an das Modell. Wenn der freie Wettbewerb dieses
dazu führte, dass am Ende nur noch Uber in Österreich üb- zahlen
rigbleiben würde, so wie Facebook die sozialen Netzwerke ler öste
Und
dominiert, wäre das aus Sicht der Kunden fatal.
Eine Lösung müsste also dafür sorgen, dass Uber am kann s
Markt bleiben kann, Taxler aber nicht verdrängt werden. schlag

Vorsätzliche Falschinformation
Die beiden waren Beamte und Der
Vergangene Woche wurden dem konnten daher wie bisher zu ihren
„Standard“ von einem „Insider aus – meist geringeren – Gehältern die
dem Ressort“ Informationen über geleisteten Überstunden abrechnen.
die „Gehaltsexzesse“ von Kabi- Diese Überstunden werden für jenettsmitarbeitern des ehemaligen des Quartal im übernächsten FolgeInnenministers zugespielt.
monat ausbezahlt. In den angeführDie meisten hatten – für den ten Mai-Gehältern waren demnach
„Standard“ enttäuschend – nur so- die Überstunden für Jänner, Februgenannte „All-In“-Verträge ohne ar und März enthalten.
Überstundenbezug. Aber: Ein MitObwohl Kickl dem Redakteur
arbeiter von Generalsekretär Peter das erklärt hatte und deren GehäldienurGewinner
Goldgruber bezog demnach imTaxler
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„Verteidigungsminister Starlinger wird
langsam, aber sicher zum Sicherheitsproblem für unsere Republik“, kommentierte
FPÖ-Wehrsprecher Reinhard E. Bösch (Bild)
den Umstand, dass der Minister die Hubschrauber-Nachbeschaffung unnötig verzögere. Im Sinne der Hilfe und des Schutzes im
Katastrophenfall sei eine Nachbeschaffung
der mehr als 50 Jahre alten Alouette III dringend notwendig, weshalb die Koalition ein
Mobilitäts- und Hubschrauberpaket samt Finanzierung dieses Pakets beschlossen habe.
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Zur Diskussion über eine „Nicht-Einberufung“ des Gesundheitsausschusses hielt
FPÖ-Gesundheitssprecherin Brigitte Povysil
(Bild) fest, dass alle Fraktionen als Alternative eine Aussprache mit Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl vereinbart hatten. „Mit der
Ministerin wurde vereinbart, dass in dieser
Aussprache aktuelle gesundheitspolitische
Themen gemeinsam mit allen Fraktionen erörtert werden. Ich halte es in dem Fall mit
Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, dass es
nun in erster Linie darum gehen muss, Schaden von der Republik abzuwenden“, betonte
die FPÖ-Gesundheitssprecherin.
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AUFSTEIGER

gen all diese TaschenspielerEine nationale Maut, die in der
nur Ausländer trifft, verletzt die
dprinzipien der Union.
noch war das Urteil überrad. Denn mit den großen Mittaaten legen sich auch die
-Richter nicht leichtfertig an.
olitische Überlegungen hätten
gesprochen, der Rechtsansicht
ommission und des Generalanzu folgen und den Deutschen
nselige Maut zu lassen. Dass die
er anders entschieden, spricht
re Unabhängigkeit. Außerdem
hteten sie mit gutem Grund,
in Ja zu dieser Pkw-Maut das Tor
nliche Abgaben in anderen EUn öffnen könnte.
ie Entscheidung ist eine Ohrfeige für die EU-Kommission, die
dem deutschen Prestigeprojekt
ätte zustimmen sollen, und ein
ür Österreich gegen einen viel
ren Gegner – ein zweites Córdos mehr zählt als jeder Erfolg der
llnationalmannschaft. Die deutMaut hätte vor allem jene heimiAutofahrer geschmerzt, die oft
deutsche Eck zwischen Tirol
alzburg pendeln. Sie hätten für
kurze Stück im Jahr mehr ben müssen als für die Nutzung alerreichischen Autobahnen.
d die österreichische Regierung
sich rühmen, gegen den Ratvieler die Klage vor dem EuGH

ABSTEIGER

schließlich auch wegen
verbandes Fifa, gab MiVerstrickungen in mutchel Platini zusammen
maßliche Fifa-Kalamitämit Ex-Präsident Joseph
ten geholt worden. Eine
Blatter das Muppetsvon Fifa-Präsident JoNörglerduo Waldorf und
seph Blatter veranlasste
Statler. Nur weil InfanZahlung in Höhe von
tino bei Auslosungen
1,8 Millionen Euro hatte
Kugeln gezogen habe,
Platini nicht hinreisei er noch lange nicht
chend erklären können.
legitimiert, den Fußball
Er wurde wie sein Präsizu repräsentieren, ätzte
dentenkollege zunächst
Platini in Richtung seifür acht Jahre für alle
nes seit Herbst 2015 an
Funktionen im Fußball
der Spitze des Weltfußgesperrt. Der Internatioballs stehenden ehemanale
Sportgerichtshof
ligen Protegés.
CAS reduzierte die SperDorthin hätte Platinis
re auf vier Jahre. Sie
Selbstverständnis nach
Fußballlegende Michel
läuft im Oktober aus.
niemand anderer als er
Platini wegen KorrupDie erzwungene Frühtionsverdachts befragt.
selbst gehört – die Lepension hat aus dem
gende des französischen
Foto: AFP
einst als erstaunlich
Fußballs, schlicht „Le
Roi“ geheißen, der Kapitän der Euro- charmant und leutselig beschriebenen
pameister von 1984, der Meistercup- Genussmenschen Platini einen verbitund Weltpokalsieger mit Juventus Tu- terten Grantler gemacht. Das familiärin (1985), der Organisationschef der re Anwesen in Cassis am Mittelmeer,
formidablen französischen WM 1998, das er mit seiner Ehefrau Christèle
der Lenker der europäischen Fußball- bewohnt, verließ er fast nur noch für
union Uefa, der Vater der Heim-EM Golfrunden. Selbst Spiele der EM 2016
2016 und der Vordenker der in zwölf in Frankreich besuchte der zweifache
gen
Vater nicht. Er sehe sich die Sache
lie- den
Städten aufzuführenden EM 2020.
Dass der in Nordlothringen gebore- ber im Swimmingpool an, ließ Platini
ne Sohn italienischer Einwanderer verlauten. Sohn Laurent, ein Anwalt,
jetzt, drei Tage vor seinem 64. Geburts- hatte übrigens wenige Wochen nach
tag, fürs Verhör in den Pariser Räum- Vergabe der WM an Katar als Europalichkeiten der Anti-Korruptions-Ab- chef der Qatar Sport Investments (QSI)
teilung der Kriminalpolizei in Ge- angeheuert, die unter anderem die

FPÖ-Generalsekretär Christian
Hafenecker, der die ÖVP daran erinnerte, dass die FPÖ sofort nach
der „Ibiza-Affäre“ sämtliche Spenden der letzten drei Jahre öffentlich
gemacht und kein Geld von parteinahen Vereinen bekommen hat.

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer, der nach dem Auffliegen
des schwarzen Spendensumpfes
sofort auf die FPÖ zeigte und die
Offenlegung ihrer Einnahmen forderte – was diese allerdings schon
längst getan hatte.
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„Das Thema Sexualkunde ist im Biologieunterricht gut aufgehoben. Diesen hochsensiblen Unterricht verschiedenen Vereinen
unterschiedlichster Weltanschauungen in die
Hände zu geben, halte ich in Anbetracht der
neu gewonnenen Erkenntnisse für grob fahrlässig“, erklärte der freiheitliche Bildungssprecher Wendelin Mölzer (Bild) den von
ihm eingebrachten Antrag zur Sicherstellung
einer weltanschaulich neutralen Sexualerziehung in der Schule. Hier gelte es klar, das
Neutralitätsgebot zu achten und zu wahren.

BILD DER WOCHE

Erster Erfolg von Pamela Rendi-Wagner geaufmüpfigen Hans Peter Doskozil – aber nur beim Wettbügeln.
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„Bei uns ist alles geprüft
und in Ordnung!“
D

er designierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer weist im
NFZ-Interview die ÖVP-Vorwürfe, basierend auf dem „Ibiza-Video“, aufs Schärfste zurück und erläutert den freiheitlichen Vorschlag
zur Neuordnung der Spendenregelung.

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Zur Transparenz der Parteienfinanzierung produziert Kurz‘ „Ne

Wieder zeigt sich:

Die ÖVP zeigt bei den Parteispenden auf, wohin ih

I

n der Regierung übernahm die ÖVP den von den Freiheitlichen
vorgegebenen Reformkurs. In der Partei selbst änderte man anscheinend nur die Farbe, nicht aber das „schwarze System“, wie sich
bei den Parteispenden zeigt. Und so wehrt sich die Kurz-Truppe auch
gegen eine Reform des Parteienfinanzierungsgesetzes.
Bei der ÖVP jagt derzeit eine Beschwichtigungspressekonferenz die
nächste. Zuerst die angeblich „gefälschten Emails“, aus denen hervorgeht, dass die Partei schon seit
Februar 2018 vom illegal gemachten „Ibiza-Video“ gewusst und an
einer Strategie für die Auflösung
der Koalition gebastelt haben soll.

Foto: NFZ

Herr Klubobmann, das Thema schlag ist ganz einfach: Eine jährliParteispenden kocht derzeit auf, vor che Spenden-Obergrenze pro Perallem wegen der üppigen Spenden son, Firma oder Verein. Und der
an die ÖVP. Das Thema wird ja auch zweite wichtige Aspekt: Wenn Verim Parlament diskutiert. Erwarten eine Geld an Parteien spenden, oder
Sie in der „koalitionsfreien“ Zeit von Vereinen Kosten im Wahlkampf
noch eine Einigung auf eine Ände- für Parteien übernommen haben,
rung der Gesetzeslage?
dann müssen auch diese Summen in
Hofer: Das Thema ist wirklich die Wahlkampfkosten-Obergrenze
aktueller denn je, seit die ÖVP – of- von sieben Millionen Euro mit einfensichtlich durch einen Bericht im gerechnet werden.
„Kurier“ unter Druck gesetzt – nun
Die ÖVP hat SPÖ und FPÖ aufgenach und nach mit ihren Angaben fordert, ihre Spenden offenzulegen.
zu Parteispenden im Wahljahr 2017 Bei der FPÖ vermutet Sie wegen der
an die ÖffentAndeutungen
lichkeit geht. „Unser Vorschlag: Eine HC Straches
Es gibt hier
eine Querfinanmit Sicherheit jährliche Spenden-Ober- zierung über
Reformbedarf grenze pro Person, Firma FPÖ-nahe Ver– und mit der
eine. Haben Sie
oder Verein.“
SPÖ haben wir
das schon gehier anscheiprüft?
nend auch einen Verbündeten, um
Hofer: Das war einer meiner
hier noch eine Regelung zu treffen, ersten Aufträge als designierter
die bereits für den anstehenden Nati- FPÖ-Obmann. Ich habe sofort eronalratswahlkampf gilt.
sucht, all diese Vereine von einem
Die ÖVP wehrt sich vehement ge- unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu
gen eine Änderung, sprich Herab- kontrollieren. Die Vereinsobleute
setzung der Obergrenze der Partei- sind dieser Bitte nachgekommen.
spenden. Wäre ein Beschluss gegen Zwei der Vereine hatten nicht eindie ÖVP möglich, oder präferieren mal ein Konto – diese Vereine wurSie einen einstimmigen Beschluss?
den aufgelöst. Bei den anderen ist
Hofer: Ich denke, dass ein ein- klar nachgewiesen worden, dass es
stimmiger Beschluss schwierig wird, hier niemals Geldflüsse von den Verzumal die Vorstellungen der ÖVP einen an die Partei gegeben hat. Die
und der Neos hier doch weit von gesammelten Spenden liegen zum
den Meinungen der anderen Parlam- allergrößten Teil auf den Konten
entsparteien entfernt sind. Aber wir der jeweiligen Vereine. Ausgegeben
werden im Gespräch auf Parlamentwurden Gelder nur, um den
sebene versuchen, einen Vorschlag
Vereinszweck zu erfülfür eine Änderung des Parteiengelen. Hier ist also alsetzes zu erarbeiten, der eine mögles geprüft und in
lichst große Zustimmung findet.
Ordnung. Es gab
Könnten Sie für unsere Leser
keine Spenden
den FPÖ-Vorschlag zur Parteidurch diese Verenfinanzierung noch einmal präeine an die Parzisieren. Werden auch die
tei.
„unterstützenden Kampagnen“ wie die von Arbeiter- und Wirtschaftskammer
zur letzten Nationalratswahl
für SPÖ bzw.
ÖVP, miteinbezogen?
Hofer:
Unser Vor-

Am RH vorbeigeschummelt
Und jetzt die Parteispenden. 13
Millionen Euro hat die ÖVP im
Wahlkampf 2017 verbrannt. Jetzt
hat Generalsekretär Karl Nehammer am vergangenen Freitag bekanntgegeben, dass die Partei damals fast drei und nicht wie zuerst
angeben zwei Millionen Euro an
Spenden erhalten hat. Inklusive
Spenden an Landes- und Gemeindeparteien sowie an Wahlwerber
und nahestehende Organisationen
hat die ÖVP gar 4,4 Millionen Euro
eingenommen. Der Rest wurde laut
Nehammer durch Parteienförderung und Bankdarlehen finanziert.
Getrickst hat man dabei, indem

man Großspenden auf Beträge unter 51.000 Euro gestückelt hat, um
nicht sofort Meldung an den Rechnungshof machen zu müssen.
„Den erfolgreichen Weg in der
Regierung mit uns Freiheitlichen,
den Sebastian Kurz derzeit plakatiert, hat die Volkspartei aus wahltaktischen Überlegungen schon
längst verlassen und geht jetzt wieder den alten Weg“, kommentierte
FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer
den Widerstand der ÖVP zu einer
Änderung des Parteienfinanzierungsgesetzes.
Weil Kurz schon fleißig unterwegs sei, um Parteispenden zu
sammeln, finde sich eine Obergrenze für Großspender daher im
ÖVP-Vorschlag nicht, zeigte sich
Hofer enttäuscht.
Die dafür vorgeschlagene Kürzung der Parteienförderung auf
Bundesebene ist für Hofer ein
leicht durchschaubarer Winkelzug:
„Die ÖVP profitiert in erster Linie
durch die Mittel der starken Landesgruppen. Da fällt eine modera-
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Christian Hafenecker
FPÖ-Generalsekretär

Wenn man im Glashaus sitzt,
sollte man nicht mit Steinen werfen. Kein Sprichwort passt wohl
derzeit besser zur ÖVP mit ihrem
Generalsekretär Karl Nehammer
als dieses, vor allem dann, wenn
es um Vereine und Spenden geht.
Keine Partei hat ein solches verschachteltes Vereins- und Pfründewesen wie die „schwarze Macht“.

Wer im Glashaus sitzt

eue Volkspartei“ wieder nur Seifenblasen, wie die alte ÖVP.

Wer ist die Reformpartei?

hr Weg ohne die Freiheitlichen Reformer hinführt: Zurück ins alte System
te Kürzung bei den Bundesmitteln
nicht groß auf.“

Foto: NFZ

Blauer Reformvorschlag
„Unser Vorschlag einer Begrenzung von Wahlkampfspenden mit
3.500 Euro soll verhindern, dass
sich Parteien in die Abhängigkeit
von Privatpersonen, Vereinen oder
Unternehmen begeben, und sicherstellen, dass sie ihre Interessenvertretung gegenüber ihren Wählern
ausgewogen ausüben“, erläuterte FPÖ-Generalsekretär Christian
Hafenecker.

Die FPÖ habe zudem bereits
Ende Mai einen Initiativantrag
eingebracht, wonach Personenkomitees beim unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat
unter
Nennung eines Repräsentanten registriert und Ausgaben von Personenkomitees bei der Wahlkampfkostenobergrenze berücksichtigt
werden müssen.
Weiters müssen die Ausgaben
parteinaher Vereine in Wahlkampfzeiten in die Ausgaben der Partei
für den Wahlkampf mit eingerechnet werden. „Gerade, weil sich die

Nur um eine Million Euro hat sich die ÖVP bei ihren Wahlkampfspenden 2017 verrechnet, versucht ÖVP-General Nehammer zu erklären.

ÖVP jetzt plötzlich Transparenz,
Fairness und Kontrolle auf ihre
Fahnen schreibt, sollte sie ihren
Worten nun auch echte Taten folgen lassen“, betonte Hafenecker.
Türkise Mär, schwarze Wahrheit
Er erinnerte Nehammer an das
„Transparenz-Versprechen“ seines Parteichefs im August 2017,
als Kurz wörtlich sagte: „Wir sind
sogar härter, als der Rechnungshof das vorschreibt, und sagen:
Ab 3.500 Euro gibt’s keine anonyme Spende. Jeder muss mit seinem
Namen zu dieser Spende stehen,
und wir veröffentlichen das auf der
Homepage.“
Im Gegensatz zur ÖVP habe die
FPÖ bereits sämtliche Spenden der
letzten drei Jahre vor genau einem
Monat offengelegt, erinnerte Hafenecker. Die Summe ist kaum höher als eine einzige der zahlreichen
Tranchen der Riesenspende eines
Tiroler Industriellen an die ÖVP.
„Es liegt nun an Sebastian Kurz,
diese Aussagen dringend zu erklären. Entweder wusste er von den
Machenschaften der alt-schwarzen
Netzwerke nichts, oder aber das
neue Türkis stand für eine neue Dimension der Unverfrorenheit in der
ÖVP“, bemerkte Hafenecker.

Wenn man die letzten Aufforderungen des schwarzen Generalsekretärs hört und liest, muss man
sich deshalb schwer wundern,
gerade dann, wenn er unsere FPÖ
auffordert, irgendetwas offenzulegen, was einerseits schon längst
passiert ist und andererseits nie
stattgefunden hat.
Deshalb ist es an der Zeit, die
ÖVP an ihr Transparenzversprechen vom August 2017 zu erinnern, in dem es wörtlich durch
Kurz hieß: „Wir sind sogar härter, als der Rechnungshof das
vorschreibt, und sagen: Ab 3.500
Euro gibt’s keine anonyme Spende. Jeder muss mit seinem Namen
zu dieser Spende stehen, und wir
veröffentlichen das auf der Homepage.“
Aber all das ist wohl nur „Larifari“, denn schon damals hatte
Kurz mit seiner Umsturz-Truppe
ein beachtliches Vermögen an
Spenden gesammelt, freilich noch
vor der wahlbedingten Veröffentlichungspflicht, also die Portokassa quasi.
Die Frage ist nur, wie hoch
die verdeckten Spenden an ÖVP,
Kurz, Vereine, Abgeordnete und
Untergruppen wirklich sind, denn
die täglich aufgedeckten Summen nehmen kein Ende und sind
wohl nur die Spitze des Eisbergs,
und deshalb wäre es wohl besser,
wenn die ÖVP ihre eigenen Glashausscheiben putzen würde …
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Aus für EU-Beitritt der Türkei

Eigentlich vertraulich

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In der letzten Woche wurde
hier die Frage aufgeworfen, wer
schneller das generelle Rauchverbot in der Gastronomie wiedereinführt: der Verfassungsgerichtshof, oder das Parlament.
Jetzt steht die Antwort fest. Es
wird das Parlament sein – eine
Allianz aus SPÖ, Neos und Jetzt,
der sich auch die ÖVP angeschlossen hat. Das Parlament ist
deshalb schneller, weil der VfGH
die Regelung der gesprengten
FPÖ-ÖVP-Koalition als verfassungskonform bestätigt hat.

Foto: EU

Der von Verfahrensrichter Eduard Strauss gemeinsam mit seinem
Stellvertreter Wolfgang Pöschl
erstellte Entwurf des BVT-Ausschuss-Berichts wurde am vergangen Samstag an die Fraktionen des
Untersuchungsausschusses übermittelt – und wurde am Montag bereits in den Medien breitgetreten.

Nächstwöchige Sitzung
wird Nagelprobe für ÖVP
Hält ÖVP daran fest, Regierungsbeschlüsse nicht abzuändern?

D

ie Abstimmung über ein generelles Rauchverbot wird
die Handschlagsqualität der
ÖVP aufzeigen: Hält sie sich an
die Abmachung, keine Regierungsbeschlüsse aufzuheben?

Doppelte Böden

„Ob man zu den im Koalitionsübereinkommen gefassten Beschlüssen steht, oder nicht, ist eine
Frage der Verlässlichkeit. Die FPÖ
hat von Anfang an klipp und klar
festgestellt, dass sie an den damaligen Regierungsbeschlüssen festhält“, betonte FPÖ-Klubobmann
Norbert Hofer in Hinblick auf die
nächstwöchige Nationalratssitzung.
Wird ÖVP wortbrüchig?
Die ÖVP müsse für sich selbst
entscheiden, ob sie das genauso
sieht – oder eben nicht. Denn nach

Foto: NFZ

Foto: NFZ

U-AUSSCHUSS

„Die Türkei hat sich in den letzten Jahren seit
Amtsantritt von Präsident Erdogan sowohl aus demokratiepolitischer, als auch aus rechtsstaatlicher
Sicht in eine sehr bedenkliche Richtung entwickelt“, begründete der FPÖ-Abgeordnete Reinhard
E. Bösch den Antrag der Freiheitlichen zum Abbruch der Beitrittsverhandlungen der EU mit der
Türkei. Noch erfreulicher sei, dass der Antrag von
allen Fraktionen einstimmig angenommen wurde.

HOHES
HAUS

Hofer: ÖVP kann zeigen, ob sie noch Handschlagsqualität hat.

dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes gebe es rechtlich keinen
Grund, den gemeinsamen Beschluss
aus dem Vorjahr aufzuheben, bemerkte Hofer: „Die beschlossene

Regelung ist eine gute Lösung. Wir
haben die Jugendschutzbestimmungen verschärft, den Nichtraucherschutz verbessert und trotzdem die
Wahlfreiheit der Wirte erhalten.“

Neuerlicher Verdacht auf Justizskandal
„Vor dem Gesetz sind angeblich
alle gleich. In Österreich sorgt die
Justiz jedoch dafür, dass manche
gleicher sind“, bemerkte der ge-

Foto: NFZ

Das ist Balsam für die freiheitlichen Wunden, doch währt
die Freude nur kurz. Denn bald
wird die letzte Zigarette in unseren Wirtshäusern verglommen
sein – solange es noch welche
gibt. Denn die Entscheidung der
Verbots-Allianz wird das voll im
Gange befindliche Wirtesterben
mit Sicherheit beschleunigen.
Das ist auch der Punkt, an dem
die Doppelbödigkeit dieser Entscheidung zu Tage tritt. Es ist nämlich überhaupt nicht einzusehen,
warum jener Staat, der Unsummen an Tabaksteuer einnimmt,
die moralische Seite des Lasters
auf die Gastronomie ablädt. Wenn
Rauchen so unerträglich ist, dass
es in unserer Gesellschaft keinen
Platz haben darf, dann wäre ein
Totalverbot ehrlicher.
Wozu sich die Supermoralisten
freilich nicht durchringen können, denn das Steuergeld der Raucher nimmt man gerne. Auch als
Wähler sind sie willkommen und
sogar umworben, selbst bei der
von einer Ärztin geführten SPÖ.
Anders ist die am Donauinselfest
herrschende Vorgabe, dass ein
jeder Stand Zigaretten anbieten
muss, ja nicht zu erklären.

AUSSENPOLITIK

schäftsführende FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl (Bild) auf den Bericht
über einen bemerkenswerten Fall
der Untätigkeit im Justizministerium: Vier Jahre lang soll der Wunsch
der Staatsanwaltschaft Eisenstadt,
einen ehemaligen Top-Manager der
Meinl Bank anzuklagen, im Justizministerium „abgelegen“ sein. Der
Manager kam deshalb trotz des
Vorwurfs der öffentlichen Beleidigung eines Staatsanwalts und einer
Richterin ungeschoren davon.
„Besonders merkwürdig ist,
dass derselbe Manager – ebenfalls
2013, als die Anklageerhebung wegen Beleidigung beabsichtigt war

– durch die ÖVP-dominierte Oberstaatsanwaltschaft Wien sowie das
Justizministerium vor der von der
Staatsanwaltschaft Wien beantragten Festnahme geschützt wurde.
„Manche haben schon besonderes
Glück – oder eben gute Freunde“,
merkte Kickl an.
Es sei jetzt höchste Zeit, dass
Justizminister Clemens Jabloner endlich durchgreife, forderte
Kickl: „Jede Woche wird ein neuer
Skandal publik, aber es gibt keine Reaktion. Eine ‚Taskforce‘ zur
Aufklärung der undurchsichtigen
Vorgänge der ,schwarzen Netzwerke‘ in der Justiz ist überfällig!“
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Für die Pflege braucht es keine neuen Steuern!
FPÖ-Chef Hofer wirft ÖVP vor, den vernünftigen Pfad des Regierungsprogramms zu verlassen

D

Auf den Plakaten verkündet er
noch stolz, den mit der FPÖ eingeschlagenen Weg des „Sparens
im System“ fortsetzen zu wollen.
Doch schon bei seiner ersten Detailvorstellung bricht ÖVP-Chef
Sebastian Kurz das eben erst plakatierte Wahlversprechen. Ein neuer Rekord in der schwarzen Umfaller-Statistik.
ÖVP auf alten Belastungspfaden
„Die ÖVP verlässt damit den
Pfad der Steuer- und Abgabenreform, in der die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge vorgesehen
ist – am Ende kommt eine zusätzliche Pflichtversicherung als Teil der
Sozialversicherungsbeiträge heraus
und damit schon wieder eine Mehrbelastung für alle Steuerzahler und

Sozialversicherten“, zeigte sich der
designierte Bundesparteiobmann
Norbert Hofer verwundert. Denn
wie im „Masterplan Pflege“ vorgezeigt worden sei, wäre es durchaus
möglich, ein nachhaltiges Pflegesicherungskonzept aus dem System
zu finanzieren.
Österreich leiste sich im Spitalsbereich etwa doppelt so viele Akutbetten pro 1.000 Einwohner wie
die anderen EU-Länder. Die daraus
resultierende Schieflage zwischen
Akut- und Pflegeplätzen kostet die
Steuerzahler 13 Millionen Euro –
und zwar pro Tag! „Und das nur,
weil die Patienten im falschen Bett
liegen. Sie sind deswegen nicht
besser betreut“, erklärte Hofer. Gesundheit und Pflege sollten aus einer Hand finanziert werden, forder-

Foto: NFZ

ie ÖVP plant den nächsten Bruch des mit der FPÖ beschlossenen
Regierungsprogramms: Anders als im noch gemeinsam vorgestellten „Masterplan Pflege“ wollen Kurz & Co. jetzt die Einführung
einer staatlichen Pflegeversicherung, also eine neue Sozialabgabe.

ÖVP will Österreicher für eine „Pflegeversicherung“ zur Kassa bieten.

te Hofer: „Dadurch werden jährlich
4,75 Milliarden Euro frei, die direkt in die Pflege finanziert werden
können. Wir brauchen daher keine
neuen Steuern und Abgaben!“
Er schlug dazu die Schaffung
einer Bundesgenossenschaft für

Pflege und Betreuung vor, um die
24-Stunden-Pflege neu und vor allem anders zu organisieren: eine
bundesweite Trägerorganisation
in Form einer Genossenschaft, die
unselbständige Pfleger und Betreuer beschäftigt.

Aus Verantwortung für Österreich:

Bereit
für den
Neuanfang

Herbert
Kickl
Norbert
Hofer
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Klima-Extremisten
nicht mehr vor Stra

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Chef: Statthalter
Macrons in Brüssel?
Was am EU-Gipfel vergangene
Woche nicht funktioniert hat, soll
nun am Sondergipfel nachgeholt
werden: die Kür eines Nachfolgers von Jean-Claude Juncker
als EU-Kommissionschef. „Die
Namen der drei Spitzenkandidaten wurden verworfen“, hatte
Frankreichs Präsident Macron
letzte Woche erklärt. Ob damit
Manfred Weber von der EVP
und der Sozialdemokrat Frans
Timmermans endgültig aus dem
Rennen sind?
Macron hat das Spitzenkandidaten-Prozedere
abgelehnt

Bevölkerungswachstum in
Afrika bleibt ungebremst
Millionen wachsen und die USA
als drittgrößtes Land ablösen. Bis
2100 soll Nigeria, nur anderthalbmal so gross wie Frankreich, sogar
die unvorstellbare Menge von 730
Millionen Einwohnern beherbergen, mehr als ganz Europa!
Damit erschöpft sich wohl die
Hoffnung in Europa, dass der
Drang der afrikanischen Jugend
übers Mittelmeer abflauen könnte.
Die Diskussion um Migration wird
in Europa damit garantiert wieder
an Schärfe gewinnen.

Foto: UNHCR

Derzeit leben rund 7,7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten und von seinen Ressourcen.
Schon 2050 dürften es nach den
aktuellen Schätzungen der UNO
bereits 9,7 Milliarden sein und um
die nächste Jahrhundertwendeelf
Milliarden – und das, obwohl die
Fruchtbarkeitsrate insgesamt sinkt
und in manchen Ländern die Bevölkerung bereits schrumpft.
Der Bevölkerungszuwachs findet vor allem in zerrütteten Staaten
statt. Die Hälfte der erwarteten Zunahme bis 2050 wird in neun Ländern stattfinden: Indien, Nigeria,
Pakistan, Demokratische Republik
Kongo, Äthiopien, Tansania, Indonesien, Ägypten, USA. Außer den
USA und ansatzweise Indien sind
das äußerst mangelhaft bis miserabel organisierte Länder.
Das gilt ganz besonders für
Subsahara-Afrika. Nigeria zum
Beispiel, mit derzeit rund 200
Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land des Kontinents, wird bis 2050 auf etwa 400

Andrang nach Europa hält an.

Rechtsstaat, Freiheits- und Eigentumsrechte werd

Foto: twitter.com/ wearegolden2019

Foto: NFZ

– allerdings nicht, weil es etwa
nirgends in den EU-Verträgen
vorgesehen ist, sondern weil
er genau das tut, was sonst gemeinhin verpönt ist: Nicht die
„europäischen Interessen“ stehen im Mittelpunkt, sondern
die eigenen. Macron hätte gern
einen Kommissionschef von seinen Gnaden, „der unter dem
Deckmantel einer europäischen
Agenda französische Interessenpolitik betreibt“, so die „Welt“
durchaus treffend.
Das hieße dann noch mehr
Geld in Brüssels Kassen, noch
mehr Haftungen für Nettozahler,
ein Eurozonen-Budget, weniger
Kompetenzen für die nationalen
Finanzminister und Nachsicht
bei der Einhaltung des Stabilitätspaktes – schließlich ist
Frankreich mit knapp 100 Prozent seines BIPs verschuldet.
Macron, einst gepriesener
Ober-Europäer, setzt auf knallharte Interessenspolitik und
wünscht sich dafür einen französischen Statthalter in Brüssel.

Die neue Variante von „Fridays for Future“-Aktionen: Hunderte sogenannter
ten den Kohletagabbau in Garzweiler. Die De-Industrialisierung Deutschland

D

ie friedlichen „Fridays for Future“-Demonstrationen sind von
gestern. In Deutschland schlagen die „Klimaretter“ bereits drastischere und gewalttätigere Wege wie die gewaltsame Erstürmung einer Kohleabbaugebietes oder die Brandstiftung in Autohäusern ein.
Und ernten dafür auch Applaus in den Medien und von der Politik.
„Sorglosigkeit scheint das neue
Markenzeichen der deutschen Politik zu sein. Gepaart mit einer
grünen Lust an der De-Industriealisierung, die letztlich in den ökonomischen Niedergang mündet“,
konstatierte der deutsche Kabarettist Dieter Nuhr zu Jahresbeginn die
neue deutsche Lust am Untergang.
Der geht den „Fridays for Future“-Sektierern aber noch immer
zu langsam. Vergangenen Samstag
stürmten sie eine Polizeisperre am
Kohle-Tagabbaugebiet Garzweiler,
verletzten mehrere Polizisten und
klagten danach auf den sozialen
Medien mit Videos über „Polizeigewalt“ bei der Räumung des Geländes. Erinnert an den Vorfall in Wien,
der auch von Mitgliedern der linksradikalen Bewegung „Ende Gelände“ – rein zufällig – gefilmt wurde.

Krimineller Ungehorsam
Von Umweltschutz keine Spur,
bei den „Klimarettern“. Sie trampelten durch die Äcker von Gemüsebauern – „Ihr bekommt doch
Subventionen! Wird entschädigt,
reg‘ dich nicht auf!“ –, feierten

den Erfolg mit Leuchtraketen, dem
Abrennen einer Schaltanlage und
hinterließen Müllberge. Alles im
Dienste der „Klimarettung“.
Was unter „ungehorsamen Aktionen“ noch auf uns zukommen
wird, demonstrierten frustrierte „Fridays for Future“-Schüler in
Köln. „Heute Nacht haben wir vier
backfrische Porsche Cayenne der

Wenn „Klimaretter“ nach getaner Arbe
Haltung zu Umwelt- und Klimaschutz,
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scheuen jetzt auch
aftaten zurück!

Niederlage für Erdogan

Die Wiederholung der Bürgermeisterwahl
in Istanbul bescherte Staatspräsident Recep
Tayyip Erdogan eine vernichtende Niederlage. Der Kandidat der Oppositionspartei CHP,
Ekrem Imamoglu, gewann mit rund 54 Prozent der Stimmen die Wahl – diesmal überlegen. Die Wahlbehörde bestätigte am Montag
den Sieg der Opposition. Eine Niederlage
der islamisch-konservativen AKP im Rennen
um das Bürgermeisteramt in der größten und
zugleich wirtschaftlich wichtigsten Stadt des
Landes könnte die Machtbasis Erdogans zum
Wanken bringen - hatte Erdogan doch seine politische Karriere 1994 als
Bürgermeister von Istanbul begonnen.
Foto: EU

den für die „Klimarettung“ über Bord geworfen

KURZ UND BÜNDIG

eit abziehen, offenbaren sie ihre wahre
nämlich der von „Öko“-Hooligans.

Klimawandel durch Brandstiftung
auf der Autonomen-Plattform „indymedia.org“.

Foto: twitter.com

Premium-Klasse (550 PS, mehr
als 180.000 Euro je Fahrzeug) auf
dem Gelände des Porschezentrums
Köln-Ehrenfeld abgebrannt (…)
Wir fordern Euch auf, möglichst
viele SUV kaputt zu machen (egal
wie: Ayran in den Innenraum, Lack
zerkratzen, Scheiben einschlagen,
Reifen abstechen, Besprühen, Bauschaum in den Auspuff, oder einfach anzünden). Wir wollen uns mit
dieser konkreten Maßnahme friedlich für die Begrenzung der klimaschädlichen CO2-Emissionen
einsetzen“, brüsteten sie sich über
ihren „friedlichen“ Beitrag zum

Medien und Politik jubeln
Während Politiker der deutschen
Grünen und der Linkspartei diese
„friedlichen“ Aktionen tatkräftig
unterstützen und weniger friedlichen „Aktivisten“ Rechtsbeistand
bei Strafverfahren leisten, regt sich
bei den Bürgern Widerstand. „Ich
hätte nie geglaubt, dass in Deutschland wieder so viele Menschen bereit wären, grundlegende demokratische Regeln und Freiheitsrechte
aufzugeben, weil sie sich moralisch
im Recht sehen“, formuliert es einer auf Twitter, um dann resignierend festzustellen: „Aber mit dem
Stichwort ,Klimaschutz‘ scheint alles möglich zu sein.“
Während die Medien den Coup
der Randalierer bejubelten, sogar
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vermisste man die sonst so
prompte „Distanzierung von Gewalt“ aus der linksgrünen Szene.
Aber dass die „Entgrenzung auch
von Sprache wie Hass und Hetze Hemmschwellen so absenkt,
dass sie augenscheinlich in pure
Gewalt umschlagen“, diagnostizierte CDU-Vorsitzende Annegret
Kramp-Karrenbauer bisher nur bei
der AfD.

Schlepper reagieren auf
geänderte Asylpolitik
Die 28 EU-Staaten sowie Norwegen, die Schweiz, Island und
Liechtenstein verzeichneten im vergangenen Jahr mit 664.480 Asylwerbern einen Rückgang um zehn
Prozent gegenüber dem Jahr 2017.
In diesem Jahr kehrt sich der
Trend allerdings wieder um. Von
Jänner bis Mai 2019 lag die Zahl der
Asylanträge bei mehr als 290.000 –
ein Zuwachs um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Neben
dem
Spitzenreiter
Deutschland wurden die meisten
Asylanträge in Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien gestellt. In diesen fünf EU-Ländern
gingen 75 Prozent aller Asylersuchen ein.
In Frankreich stiegen die Asylanträge bereits im vierten Jahr in
Folge an und erreichten 2018 mit
120.425 ein Rekordhoch. An dritter Stelle steht Griechenland mit
66.965 Anträgen – auch hier stiegen die Zahlen zum fünften Mal
hintereinander an.
Ganz anders die Entwicklung in

Italien: Dort gingen die Asylanträge
infolge der restriktiven Politik von
Innenminister Matteo Salvini und
der verstärkten Rückführung von
Migranten um mehr als die Hälfte
zurück, während sie in Spanien um
50 Prozent zunahmen: 54.050 Asylanträge 2018 nach „nur“ 36.605 im
Jahr 2017.
Interessant ist die Entwicklung
bei der Anerkennung von Asylanträgen: Im vergangenen Jahr lag sie
bei 39 Prozent – sieben Prozentpunkte weniger als im Jahr 2017.

Grafik: Easo

r „Klima-Aktivisten“ durchbrachen gewaltsam eine Polizeisperre und stürmds soll jetzt mit derart „ungehorsamen Aktionen“ erzwungen werden.

Nach heftigen Debatten hat der Europarat
in Straßburg die Sanktionen aufgehoben, die
nach der Krim-Annexion gegen die russische
Delegation verhängt worden waren. Damit
wurde die Voraussetzung für einen Verbleib
Russlands in der paneuropäischen Länderorganisation geschaffen. Die russischen Abgeordneten boykottierten die Arbeit der Versammlung, seit ihnen im April 2014 wegen
der Annexion der Krim das Stimmrecht entzogen worden war. Seit Juni 2017 zahlt Moskau
keine Mitgliedsbeiträge mehr an den Europarat. Laut Satzung droht einem
Land der Ausschluss, wenn es zwei Jahre lang keine Beiträge gezahlt hat.

Asylwelle wächst wieder an.

Foto: CoE

Ein Zeichen der Kooperation
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FPÖ-Sommerfest
29 am Modenapark
Juni

Die FPÖ Landstraße lädt am
Samstag, dem 29. Juni 2019, zu ihrem Sommerfest am Modenapark
(Modenapark, 1030 Wien). Beginn: 14.00 Uhr.
Juli

3

Stammtisch der
FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 3. Juli 2019, zu
ihrem Stammtisch im Gasthaus
„Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20,
1110 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
Juli

3

Seniorenstammtisch in Raab

LESER AM WORT
„Böse“ Österreicher?

haben ein Personenkomitee mit der
Parole „Weil’s um was geht“ sowie
das Personenkomitee „Bewegung
Kurz“ das Licht der Öffentlichkeit
erblickt. Und aktuell sind Kandidaten der ÖVP-Niederösterreich für
die EU-Wahl von solchen Personenkomitees wahlwerbend unterstützt worden. Diese Vorgehensweise ist also keine Erfindung von HC
Strache, aber anscheinend illegal,
und darf – wie es scheint – nur von
anderen praktiziert werden!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Ein kleines Dorf lehnt den Zuzug einer moslemischen Großfamilie ab, und die „Guten“ schwadronieren über Rassismus usw. Bei
den Berichten hat man zwei Dinge weggelassen: Die Familie besteht derzeit aus elf Personen, die
zuvor in Wien delogiert wurden
und von denen ein einziger Mensch
angeblich arbeiten soll. Man holt
sich also moslemische Sozialfälle
in den christlich dominierten Ort.
Das schafft Probleme. Sollte das
Interesse dieser Menschen nicht
darin bestehen, ihre Heimat wieder
aufzubauen, so wie es unsere Großeltern und Eltern gemacht haben?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Grüne Koalitionsvorleistung

Die Seniorenring Raab lädt am
Mittwoch, dem 3. Juli 2019, zum
Stammtisch ins Gasthaus Schraml
(Dr. Pfluger Straße 1, 4760 Raab)
ein. Beginn: 14.00 Uhr.

4

Donaustädter
Sommergespräche

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 4. Juli 2019, zum
Auftakt ihrer traditionellen „Sommergespräche“ mit dem designierten FPÖ-Bundesparteiobmann
und Klubobmann Norbert Hofer
ins Gasthaus „Goldener Hirsch“
(Hirschstettnerstraße 83 1220
Wien) ein. Beginn: 19.00 Uhr.
Juli

5

Foto: NFZ

Juli

Komitees und Wahlspenden

Im
Bundespräsidentenwahlkampf 2016 trat ein Personenkomitee mit der Parole „Gemeinsam für
Van der Bellen“ in Erscheinung.
Kurze Zeit später, im Nationalratswahlkampf 2017 und noch vor dem
Dreh des illegalen Ibiza-Videos,

Die Liste „Jetzt“ von Peter Pilz
versucht, durch mediale Aufmerksamkeit vor der Nationalratswahl
zu punkten. Eine Online-Plattform
„zackzack“ wurde gegründet, in
Anspielung auf das Ibiza-Video.
Das Familienfest der ÖVP wird
heftig kritisiert, weil mit Steuergeldern finanziert und überwiegend
Firmen aus dem ÖVP-Umfeld zum
Zug gekommen sein sollen. Bei der
letzten Nationalratswahl haben der
Aufruf der SPÖ, Schwarz-Blau zu
verhindern, indem man als Grünwähler SPÖ wählen sollte, und andererseits die Gründung der Liste
Pilz den Grünen das Aus beschert.
Nun hat Gürnen-Chef Kogler klargestellt, dass die Grünen ohne
„Liste Pilz“ bei der Wahl antreten wollen. Und das scheint auch
eine Vorbedingung der ÖVP zu
sein, falls es zu einer Koalition von

7

Grillfest der
FPÖ Andorf

Die FPÖ-Ortsgruppe Andorf lädt
am Sonntag, dem 7. Juli 2019, zu
ihrem Grillfest auf dem Volksfestgelände (Volksfestgelände 1, 4770
Andorf) ein. Beginn: 11.00 Uhr.

Die Mängel im KH Nord reissen
nicht ab. Mittlerweile tropft es von
der Decke im roten Prestigeprojekt. Die verantwortlichen „Damen“ Sonja Wehsely und Sandra
Frauenberger wurden in roten Auffanglagern (Siemens) versteckt und
man diskutiert über die Vertragsverlängerung des Vorstandes. der
nunmehrige Stadtrat Peter Hacker,
schiebt wieder alle Schuld von sich
und vertritt die Meinung, dass wohl
jeder Häuslbauer schlechte Handwerker kennt. Herr Hacker, wenn
Firmen schlecht arbeiten, gehen
sie in Konkurs.Für Hacker ist es an
der Zeit zu (Siemens) zu gehen!
J.G. Ehrenreich, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Vortragsabend der
IFF-Schärding

Die Freiheitlichen Frauen des
Bezirks Schärding laden am Freitag, dem 3. Juli 2019, zum Vortrag
mit der Islam-Expertin und Autorin
Laila Mirzo zum Thema: „Die Rolle der Frau im Islam“ ins Gasthaus
Wohlmuth (Hofmark 24, 4755 Zell
an der Pram) ein. Beginn: 19.30
Uhr.

Schwarz-Grün kommen sollte. Zumindest haben ÖVP-Funktionäre
mit Wohlwollen die vertrauensbildende Maßnahme der Grünen zur
Kenntnis genommen.
Helwig Leibinger, Wien

Foto: FRONTEX
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FPÖ: Wien braucht einen
Sicherheitsstadtrat

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Freiheitliche fordern Reaktion auf den Anstieg von Gewaltdelikten

B

Besorgt über den Anstieg von
Gewaltdelikten in Wien zeigt sich
der freiheitliche Vizebürgermeister Dominik Nepp. „Die Zahl von
brutalen Übergriffen im öffentlichen Raum ist unter Rot-Grün erschreckend gestiegen“, fasste der
geschäftsführende Landesparteiobmann der Wiener Freiheitlichen die
besorgniserregende Entwicklung
zusammen.
Rot-grünes Versagen
Neben der zunehmenden Gewalt
an Wiens Schulen häufen sich auch
die aggressiven Übergriffe im öffentlichen Raum. „Egal, ob jugend-

Foto: Franz M. Haas

rutalo-Attacken von ausländischen Jugendbanden, die
schon obligatorischen Messerattacken von Asylwerbern zeigen
das unter Rot-Grün eingerissene Sicherheitsdefizit der Bundeshauptstadt auf. Die FPÖ fordert
dringend Abhilfe.

Nepp: SPÖ/Grüne stehen dem Sicherheitsproblem ratlos gegenüber.

liche Prügelbanden oder angriffslustige Erwachsene, in den meisten
Fällen weisen die Angreifer einen
Migrationshintergrund auf“, zeigt
der FPÖ-Vizebürgermeister auf. Er
führt diese exorbitante Zunahme
an aggressivem Verhalten von Einwanderern auf die verfehlte „Willkommens“- und Integrationspolitik
der rot-grünen Stadtregierung zurück – und fordert ein Gegensteuern ein.

„Wien braucht umgehend einen
Sicherheitsstadtrat, um das Problem von zunehmender Gewalt und
damit verbundener Unsicherheit
unter den Bürgern in den Griff zu
bekommen. Die Wienerinnen und
Wiener müssen sich in der Stadt
angstfrei bewegen können. Aber
Rot-Grün scheint dafür nicht sorgen zu können“, forderte Nepp die
Stadtregierung auf, entsprechende
Maßnahmen zu setzen.

Mit der Wahl von Birgit Hebein
als Nachfolgerin von Maria Vassilakou werde sich die Chaos-Politik der rot-grünen Stadtregierung
ungebremst fortsetzen, erwartet der geschäftsführende Wiener
FPÖ-Landesparteiobmann und Vizebürgermeister Dominik Nepp
keine Trendwende in der rot-grünen Stadtregierung.
Alleine mit der Ankündigung
„lieber ein paar Milliarden Schulden mehr, als eine Klimakrise“ seien weitere Anti-Autofahrer-Projekte, windige Bauvorhaben,
weltfremde
„Willkommenskultur“ und ein weiter anwachsender
Schuldenberg der Stadt Wien zu erwarten, befürchtet Nepp.

Mit der Wahl Hebeins an die
Spitze der Grünen sei sichergestellt, dass mit dem Wohlwollen der
SPÖ der Mehrheit der Wiener auch
weiterhin die Ideologie der grünen
Minderheit aufgezwungen werde.
„Stau-Chaos, Demo-Wahnsinn und
unnötige Baustellen werden für uns
Wiener also bis zur kommenden
Landtagswahl noch weiter auf der
Tagesordnung stehen“, bedauerte
der FPÖ-Vizebürgermeister.
Für die geplagte Wiener Bevölkerung werde sich erst etwas ändern, wenn Rot-Grün abgewählt sei
und die von der FPÖ auf Bundesebene initiierte Kursänderung auch
in Wien gestartet werden könne.

Foto: Twitter.com/Birgit Hebein

Grüne setzen Vassilakou-Kurs fort

Hebein ist Garant für die Fortsetzung von Vassilakous Politik.

Schon wieder hab‘ ich ein
Mittagessen in einem meiner
Lieblingsbeisl in der Wattgasse
schnabuliert. Am Nebentisch sind
vier Burschen im blauen Bauarbeiter-Outfit gesessen.

Schimäre
Und worüber haben sie sich unterhalten? Über H.C. Strache und
seine etwas zu üppigen Aussagen.
Bevor’s mir fad wurde, hat aber
einer der vier eine Frage gestellt.
„Stellte euch vor“, hat er gesagt, mia setzen de Rendi unter
Alkohol.“
Und ein anderer fügte begeistert hinzu: „Ja, und den goschertn
Kogler und de – wia haaßt de von
de Neos, is ja wurscht – de aa.
Und vergessts ned den gesegnetn
Kurz! Und des Schwammerl da,
den Pilz.“
„Separat oder mitanand?“ fragte der dritte. „Anzln“, meinte der
erste. Weu des waa leiwander.“
„Was de so redn tätn,“ lachte
Nummer vier. De hätten vielleicht Ideen! I glaub, mia lachertn
uns an Ast.“
„Na i waaß ned, ob des so lustig
waa. I mäanderte, da kummertn
Raubersgschichtn zutage, da tät
de Pallas Athene des Parlament
zerbröseln. Mitsamt de Herrn auf
da Philosophenrutschn.“
Ich hatte mein letztes Marillenknödel verzwickt und bezahlt.
„Ihr seids Spitze“, sagte ich
beim Hinausgehen zu den vieren.
Ich hatte mir ihre Einfälle illustriert vorgestellt.
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Das ist ehrliche Politik gegenüber
Oberösterreichs Steuerzahlern!

VORARLBERG

Bildung für Tierhalter

„Tätigkeitsbericht der Tierschutzombudsstelle zeigt Handlungsbedarf“, mahnte Vorarlbergs
FPÖ-Tierschutzsprecherin Nicole
Hosp bei der Debatte um den Tätigkeitsbericht der Tierschutzombudsstelle im Landwirtschaftsausschuss.
Der Bericht wird auf Antrag der
Freiheitlichen im Landtag behandelt. Sie erblickte vor allem Handlungsbedarf bei der Anschaffung
eines Haustieres, wo der Unwissenheit vieler angehender Tierhalter
durch Bildungsarbeit der Tierschutzombudsstelle begegnet und Tierleid vorgebeugt werden könnte.

Landesrechnungshof lobt stabile Finanzpolitik der Koalition

D

Spitzenkandidat Kickl

Foto: NFZ

Verantwortungsvolle Politik
Der Landeshaushalt 2018 sei der
Start hin zu einer stabilen Finanzpolitik gewesen, erklärte Mahr:
„Wir haben uns entschlossen, keine
neuen Schulden zu machen, Altlas-

Mahr: Verantwortungsvolle Politik heißt, keine Schulden machen.

ten abzubauen und gleichzeitig in
wesentliche Zukunftsbereiche zu
investieren. Damit waren wir bundesweit Vorreiter.“
Das sei natürlich nicht der Weg
des geringsten Widerstandes gewesen, aber die Verantwortung als

Politiker setze voraus, auch unpopuläre Maßnahmen setzen zu
können, wenn sie zum Allgemeinwohl des Landes seien, betonte
der FPÖ-Klubobmann: „Nur das
ist ehrliche Politik gegenüber dem
Steuerzahler!“

STEIERMARK

BURGENLAND

Den in einer Tageszeitung kolportierten Überlegungen der Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland,
die bisherige Unterstützung für
Pendler reduzieren oder gar gänzlich abschaffen zu wollen, um den
öffentlichen Verkehr ausbauen zu
wollen, erteilte FPÖ-Wirtschafts-

Foto: FPÖ Burgenland

Noch mehr Schulden

Petschnig: Keine Verschlechterung für unsere Pendler!

landesrat Alexander Petschnig eine
klare Absage.
„Die Ankündigung der Landeshauptleute mutet schon deswegen
seltsam an, weil die Pendlerpauschale eine ertragssteuerrechtliche
Aufwandsentschädigung seitens
des Finanzministeriums ist und mit
der Landespolitik überhaupt nichts
zu tun hat“, stellte Petschnig klar.
So käme für eine derartige Kürzungsmaßnahme überhaupt nur der
sogenannte Fahrtkostenzuschuss in
Frage, der eine Leistung der Landespolitik sei. „Eine Antragsvoraussetzung für die Zuerkennung
des Fahrtkostenzuschusses ist nämlich, dass die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels unzumutbar ist“, weist Petschnig auf
den Widerspruch der Landeshauptleute-Erklärung hin.
Den burgenländischen Pendlern
einen nicht unbeträchtlichen Teil
ihres Einkommens streichen zu
wollen, komme für die Freiheitlichen nicht in Frage.

Foto: FPÖ Steiermark

Hände weg von Pendlern!

NIEDERÖSTERREICH
„Auch wenn die Richtung
stimmt, gibt es noch viel zu tun“,
bewertet der geschäfstführende
FPÖ-Klubobmann im niederösterreichischen Landtag, Udo Landbauer, das vorliegende Budget als
„durchwachsen“. De facto steigen
nämlich die Finanzschulden seit
dem Rechnungsjahr 2014 massiv
an und beliefen sich im Vorjahr auf
knapp fünf Milliarden Euro. Der
Trend der Neu-Verschuldung setzt
sich auch in den Jahren 2019 und
2020 fort, kritisierte Landbauer.
In Zahlen sind es rund 76 Millionen Euro neue Schulden allein im
Jahr 2020. „Das sind Schulden, die
auf dem Rücken unserer Kinder
gemacht werden und kommende
Generationen abarbeiten dürfen.
Hier erwarte ich mir von der ÖVP
in Zukunft ein ordentliches Maß an
Hausverstand“, mahnte Landbauer
die Landes-ÖVP.

Foto: Andreas Mahringer/cityfoto.at

„Unsere Entscheidung war völlig richtig. Durch den äußerst positiven Bericht des Landesrechnungshofes wird unser Budgetweg
erneut bestätigt. Das ist verantwortungsvolle Politik für künftige Generationen. Wichtig ist, dass dieser
Kurs nun konsequent fortgeführt
wird“, kommentiert Oberösterreichs FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr den aktuellen Landesrechnungshof-Bericht zum Rechnungsabschluss 2018.

NIEDERÖSTERREICH
Herbert Kickl sei
die beste Wahl für
Niederösterreich:
Er steht für die Sicherheit unserer
Heimat, ist der
Garant und hat
als
InnenmiHerbert Kickl
nister mit dem
rot-schwarzen Asylchaos aufgeräumt, begründete der geschäftsführende FPÖ-Landesparteiobmann
Udo Landbauer die Nomierung
Kickls auf Platz eins der Landesliste für die Nationalratswahl.

OBERÖSTERREICH

er Landesrechungshof lobt
und bestätigt den Weg der
schwarz-blauen
Landesregierung Oberösterreichs in die
Schuldenfreiheit.

Mario Kunasek

Kein Sparwille
bei Rot-Schwarz
Die Debatte zur Parteienfinanzierung und den damit einhergehenden
Wahlkampfkosten ist in der Steiermark nicht neu. Bereits 2015 forderte die FPÖ-Steiermark eine Beschränkung der Wahlkampfkosten.
SPÖ und ÖVP verwehrten damals
die Zustimmung, erinnerte Landesobmann Mario Kunasek: „Was folgte, war ein millionenschwerer Wahlkampf. In der letzten Sitzung des
Landtages wurden die Wahlwerbekosten erneut zum Thema. Ein Antrag der Grünen zu einer Beschränkung der Wahlwerbungskosten auf
zwei Millionen Euro wurde von den
Regierungsparteien abgeschmettert.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Sonntagmorgen „Ö3-Frühstück
bei mir“. Mit Ihnen, Herr Kurz.
Letztes Monat haben Sie das „Ibiza-Video“ als Anlass genommen,
um die erfolgreiche Regierungsarbeit mit der FPÖ aufzukündigen.
Nun haben Sie den Höhepunkt
im nationalen Empörungswettbewerb erreicht, indem Sie erzählt
haben, wie sehr Sie der Inhalt
dieses Videos „erschlagen“ hätte..

Grün-Schwarz-Rosa: Schnittige Inszenierung einer Politik des Zögern und Zauderns.

Schwarz-grün-rosa-Bilanz:
Pleiten, Pech und Pannen

Was hat Sie erschlagen?

Salzburgs Landesregierung greift zur Jahresbilanz tief in die PR-Trickkiste

E

igenlob stinkt. Nach einem
Jahr Tatenlosigkeit von ÖVP,
Grünen und Neos kann die Landesregierung nicht mehr als eine
Mogelpackung präsentieren.
Bereits seit einem Jahr muss die
Salzburger Bevölkerung die unsägliche schwarz-grün-rosa Landesregierung erdulden. Von einer positiven Leistungsbilanz kann wahrlich
nicht gesprochen werden.
Während die Neos ihre Teilnahme an dieser Koalition als Selbstaufgabe missverstanden haben,
verliert sich die Rumpftruppe von
grünen Krawallbrüdern tagtäglich

in ideologischen Grabenkämpfen.
„Die wohl größte Errungenschaft
dieser Landesregierung ist, dass
Landeshauptmann Haslauer ein relativ ruhiges Jahr hinter sich hat, in
dem wenig passiert, aber inhaltlich
noch weniger weitergegangen ist“,
zog FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek Bilanz: Außer Orchideenthemen habe diese Landesregierung in
einem ganzen Jahr nichts weitergebracht.
Aussitzen statt Anpacken
Svazek kritisierte, dass anscheinend der Mut fehlt, brennende
Themen anzupacken, um ja nicht

Ablenkungsmanöver
Der abtretende SPÖ-Volksanwalt
Günther Kräuter erweist mit seiner Kritik an den Kärntner Zentren
für Psychosoziale Rehabilitation
(ZPSR) der SPÖ-Sozialreferentin Beate Prettner einen letzten
Freundschaftsdienst, weil er damit
von vielen wirklichen Problemen
ablenkt, kritisiert der Kärntner
FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann. Die Kritik an den Zentren
für Psychosoziale Rehabilitation sei
unfair, weil diese durch Prettner seit
Jahren finanziell ausgehungert würden. „Das Land hat es verabsäumt,

in eine bessere Personalausstattung,
in eine verbesserte Beschäftigungstherapie und forcierte Inklusion zu
investieren“, zeigt Darmann auf.
Und man habe es unterlassen, auch
im städtischen Bereich ähnliche
Angebote zu schaffen.
Die Strategie der ZPSR sei vor
etwa 30 Jahren von Fachärzten und
Verfechtern der offenen Sozialpsychiatrie ausdrücklich empfohlen
worden. Auch die Schweiz, die in
der psychiatrischen Versorgung als
Musterland gilt, habe solche Zentren.

aus der Deckung gehen zu müssen.
Dabei falle Salzburg immer weiter zurück: „Ob Verkehr, Wohnen,
Gesundheit oder Pflege. Es passiert
einfach nichts!“
Die Landesregierung stelle den
so viel beschworenen Koalitionsfrieden aus Machterhaltungswillen vor den Reformwillen. Seitdem
die Landesregierung mit dem Motto „Salzburg bewegen“ angetreten
sei, leide dieses Land unter permanenter Bewegungsarmut, bemerkte
Svazek: „Es fehlt an Reformen und
Verbesserungen, die Salzburg nach
vorne bringen. Schwarz-Grün-Pink
rudert nur rückwärts!“

KÄRNTEN

Foto: FPÖ Kärnten

Foto: Land Salzburg/Neumayr

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Darmann: SPÖ will von ihrer
gescheiterten Politik ablenken.

Doch was hat Sie genau erschlagen, Herr Kurz?
Die Prahlereien des ehemaligen
FPÖ-Obmanns über Spenden,
die es nie gegeben hat? Oder die
nicht-deklarierten Millionen Euro
von PORR? Die nun öffentlich
wurden und mit denen Ihre ÖVP
in Tranchen am Rechnungshof
vorbeispazieren wollte.
Oder das Gedankenexperiment
über eine Privatisierung der Wasserversorgung in einem Urlaubsvideo? War es möglicherweise
nicht eher das Abstimmungsverhalten Ihrer ÖVP im Nationalrat
über den Schutz des Wassers vor
Privatisierung, das sie erschlagen
hätte sollen?
Oder war es gar der Mediendeal des Jahres? Als Ihr Freund,
René Benko, der zwar keine Oligarchin ist, aber dennoch Anteile
der größten Zeitung des Landes
an sich gerissen hat. Was sich –
wie bereits auf manchem Stammtisch deutlich hörbar – wiederum
auf die Berichterstattung mancher Kolumnisten und/oder Chefredakteure ausgewirkt hätte?
Nein, Herr Kurz, es glaubt Ihnen niemand, dass Sie vom „Ibiza-Video“ erschlagen worden
wären. Dafür sind Sie nämlich
seit Jahren zu aktiv damit beschäftigt, genau jene Ideen umzusetzen, von denen andere nur
phantasiert hatten.

14 Medien
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Es könnte ja jemand an die ÖVP
spenden, mit dem Versuch, diese
dadurch in Miskredit zu bringen?
Daran schon einmal gedacht?
21.06.19 04:13

Bei den vielen Ausreden der ÖVP
bezüglich der zahllosen Spenden
der letzten Jahre kann man schon
mal zum Zyniker werden.
Wolfgang Kies
@WolfgangKies

E

ine niederösterreichische Gemeinde wehrt sich gegen ungewollten Zuzug. Zeitungen und
„ZiB2“ schlagen mit der Moralkeule zu, ohne zu hinterfragen.
Die Bürger der niederösterreichischen Gemeinde Weikendorf im
Bezirk Gänserndorf wehren sich
gegen den Zuzug einer elfköpfiWolf stellte die Einwohner in Weikendorf als Idioten hin.
gen palästinensischen Familie, die
im Ort ein Haus kaufen möchte.
Und schon fällt die Medienmeute
Inland Leben gibt, versuchen amerika- Moslem-Familie handelt, die in den
als moralische Höchstinstanz über nische Forscher nun herauszufin- letzten sechs Monaten keine Miete
sie her.
den…“
mehr für ihre drei Wohnungen in
Aber hätten Herr Wolf und die Wien bezahlt und diese devastiert
Verschwiegene Ursachen
anderen Journalisten ihre Arbeit ge- hinterlassen hatte. Und genausoweDen Vogel schoss dabei tan, dann hätten sie die Gründe der nig kam zur Sprache, dass im Kin„ZiB2“-Moderator Armin Wolf
Ablehnung herausgefunden, die es dergarten der Gemeinde bereits 14
größten Lücken
Die fünfab,
g haben. Erst nach und nach der 20 Kinder eine nicht-deutsche
der am 19. Juni nach dem gesendezierunsich
in der Parteienfinanin
ten Beitrag anmerkte: „Und ob es kamen diese ans Tageslicht. Etwa, Muttersprache haben. – Wo ist jetzt
zumindest im Weltall intelligentes dass es sich um eine elfköpfige „intelligentes Leben“ zu finden?
7
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FPÖ IN DEN MEDIEN
ie bis letzte Woche unbekannten Großspenden
des Tiroler Unternehmers Klaus Ortner für die
ÖVP haben wieder einmal eine
Debatte über die mangelhaften
Transparenzbestimmungen in
Österreich ausgelöst. Experten
weisen seit Jahren auf die Schwächen des Parteienfinanzierungsgesetzes hin. der Standard zeigt
die größten Lücken auf.

ximale Strafe dafür liegt bei etwa
einer Million, wie der auf Parteifinanzen spezialisierte Politologe
Hubert Sickinger sagt. In der Praxis wurden die Strafrahmen aber
bisher nur zur Hälfte ausgeschöpft. Ein Vergleich dazu: Wegen des guten Wahlergebnisses
2017 bekommt die ÖVP seither um
2,5 Millionen Euro mehr an Parteienförderung – jährlich. Hier gibt
es also einen klaren Fehlanreiz.

Auch eine laufende Deklaration
der Ausgaben in einem Wahlkampf ist im Gesetz nicht vorgesehen. So wurde die massive Wahlkampfkostenüberschreitung der
ÖVP (und auch der FPÖ) erst ein
Jahr nach der Wahl publik.

nicht einer Partei zuzuordnen
wäre, stellt der UPTS nicht an. Im
Falle der FSG gibt es laut Sickinger noch einen weiteren Vorteil:
Die Arbeiterkammer dürfte einer
Vorfeldorganisation einer Partei
keine (Sach-)Spenden gewähren,
der FSG, die formal nicht Teil der
SPÖ ist, darf sie das sehr wohl.

Fehlende Kontrolle

Nicht nur dem Unabhängigen
Transparenz-Senat fehlt die Möglichkeit, direkt Einblick in die
Parteibücher nehmen zu können.
Auch der Rechnungshof überprüft derzeit nur, ob die formalen
Erfordernisse des Rechenschaftsberichtes erfüllt werden. Wenn er
Teilorganisationen
Ungereimtheiten vermutet, kann
In die Rechenschaftsberichte müsPersonenkomitees
er aber nicht in die Buchhaltung
sen zwar alle Teilorganisationen
einer Partei oder einer Vorfeldaufgenommen werden, das kann Nicht nur Vorfeldorganisationen, organisation Einsicht nehmen.
Personenkomitees,
auch
sondern
So
werden.
umgangen
leicht
aber
Beispiel dazu:
die einen Kandidaten unterstüt- Ein konkretes angezeigt, weil
Keine oder niedrige Strafen Spendenstückelung haben die Sozialdemokratischen
2015 wurde die FPÖ
durchleicht
derzeit
können
zen,
der
Parmüssen größere Gewerkschafter (FSG) und
Beispiel dazu: 2015 es Hinweise gab, dass der blaue
Das Absurdeste zuerst: Parteien, Grundsätzlich
SPÖ-Pensionistenverband extra rutschen. Ein
51.000
ab
heuer
(seit
lamentsklub Inserate, Plakate und
Spenden
den
prüfte der Transparenz-Senat
die gar keinen Rechenschafts
Rechnungshof ihre Statuten geändert, um formal
für die Partei beVerein „Anliegen für Österreich“, Aussendungen
bericht an den Rechnungshof Euro) sofort beim
Was aber gera- nicht mehr als SPÖ-Teilorganisader Klub nicht darf).
schicken, haben keine Strafe zu gemeldet werden. für Aufregung tion zu gelten. Der Unabhängige der im Wahlkampf 2013 offen zahlt hat (was RechenschaftsÖVP
Unterstützung Da sich im
breite
„eine
angab,
befürchten. Ebenso keine Sank- de in der Causa
im
(UPTS)
Hinweise
man seine Spenden Transparenz-Senat
Dr. Michael Spindelegger“, bericht der FPÖ keine
tion ist vorgesehen, wenn es kei- sorgt: Stückelt
Tranchen, Kanzleramt, der für das Verhängen für
(dort konnten sie
nen Vermerk eines Wirtschafts- in mehrere kleinereMeldepflicht von Sanktionen zuständig wäre, den damaligen ÖVP-Spitzenkan- darauf fanden weil die Rechzu wollen. auch nicht stehen,
prüfers gibt, ob die Wahlkampf- kann die sofortige
gibt sich damit zufrieden. Er legt didaten, erreichen
Klub bezahlt wurkostenobergrenze von sieben umgangen werden. scheinen die das Gesetz sehr formalistisch aus. Auch ein Buch wurde aufgelegt. nungen vom Verfahren vom
Fall
den), wurde das
Millionen Euro eingehalten oder In diesem
sich eine naheste- Die ÖVP argumentierte allerdings, Transparenz-Senat eingestellt.
Großspenden erst im Rechen- Nur wenn
es handle sich um keine der ÖVP
überschritten wurde.
die die Partei
der aber mit hende Organisation also selbst als
Niedrige Strafen sind bei ande- schaftsbericht auf, veröffent- solche deklariert, muss sie in den nahestehende Organisation, der „Bei Sachspenden, das derzeitiläuft
ren Verfehlungen vorgesehen. So massiver Verzögerung für das Jahr Rechenschaftsbericht aufgenom- UPTS akzeptierte das und sah so- nicht verbucht,
ins Leere“, resümiert
Berichte
Die
System
wird.
ge
licht
UmgeWahlkampfkosdie
sanktionierbare
ÖVP
keine
die
mit
hat
gerade geprüft und men werden. Eigene Recherchen, hung des Parteiengesetzes.
Politikwissenschafter Sickinger.
tenobergrenze 2017 um sechs Mil- 2017 werden
online einsehbar. ob eine Organisation de facto
lionen Euro überschritten. Die ma- sind noch nicht

Die Intransparenz der ÖVP bei der Parteienfinanzierung wirft einen

Schatten auf Bestellungen und Beförderungen türkiser Spender

Steuerungsgruppe der ÖVP im
Nachhilfe bekom- Vorsitzende der Jungen Industrie, Zuge der Regierungsbildung an,
dessen Tochter im Februar in den mer gearteten
die
könnte. Und man kandidierte im selben Jahr für
sie abgelehnt
Aufsichtsrat der Staatsholding men haben
auf Platz zwei der Wiener ein Ministeramt soll
die Ma- muss dazu sagen: Auch rechtlich ÖVP
die langjähriie Liste an privaten Groß- ÖBAG einzog. Auch wenn sein kann man niemandem vorwerfen, Landesliste, zog in den National- haben. 2019 wurde
Generalspendern von Sebastian nagerin durchaus qualifiziert nun legal zu spenden.
rat ein und verhandelte für das ge Lotteriemanagerin Austria
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Bestellung
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–
direktorin der Casinos
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der
mit
Kurz ist nicht besonders
Unter den Sponsoren von Kurz Regierungsprogramm
der
lang, aber ziemlich hoch- einen Hautgout.
FPÖ die Punkte Digitalisierung und Vorstandsvorsitzende Ihre
die Frage: Kann findet sich jedenfalls noch ein
Österreichischen Lotterien.
karätig. Die gütigen Geber sind Es stellt sich oder dem sei- Fall, der jenem Ortners ähnelt – und Innovation.
–
der ÖVP-Spitze legte
Unternehmerinnen, Wirtschafts- man seinem Erfolg einer Partei- allerdings geht es um geringere Die Touristikerin Teresa Pagitz Funktion in
– mit
spendete 15.000 Euro. 2018 kam sie daraufhin zurück.
bosse, Abkömmlinge von Fami- ner Nächsten
Sprünge helfen? Summen und keinen staatsnahen sie in den Aufsichtsrat der ÖBB. Verboten ist das alles nicht, aber
die
auf
spende
Spenmancher
So
liendynastien.
lässt sich das frei- Betrieb. Peter Mitterbauer, Unter- Bettina Glatz-Kremsner wurde im der türkise Spendenskandal wirft
der der Volkspartei konnte seinen Beantworten
nehmer und früherer Präsident
diese
auf
Außen
Als
Schatten
wirklich.
einen
nicht
nun
lich
Lebenslauf seit dem Wahlkampf
g, Juli 2017 von Kurz zur stellvertrestehender lässt es sich kaum nach- der Industriellenvereinigunim tenden ÖVP-Chefin gekürt. Weni- Bestellungen im staatsnahen Be2017 noch einmal aufbessern.
betont, dass SPÖ
beweisen, dass spendete der Volkspartei
ge Tage darauf spendete sie 10.000 reich. Die ÖVP
In Kritik stand diesbezüglich prüfen und fast nie
Job nicht nur auf- Wahlkampf 2017 exakt 45.000 Euro für die türkise Wahlkampf- und FPÖ ihre Finanzen noch gar
der jüngst bekannt gewordene jemand einen
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einer wie auch im- Unternehmerin sowie frühere
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Norbert Hofer
24.06.2019

Ich bin sehr erleichtert über die
Absage dieser Einladung, ein Stattfinden dieses Vortrags hätte mich
zutiefst schockiert und entsetzt.

1.053 Personen gefällt das.

Erst der Protest der Freiheitlichen
hat die Veranstalter zur Absage des
Auftritts veranlasst. Von der rot-grünen Stadtregierung Wiens war kein
Sterbenswörtchen zu hören.

nungshof
2018 hatte der Landesrech
Verbesserungs(LRH) insgesamt drei
Bericht über die
vorschläge mit seinem
Kulturquartier“ vorInitiativprüfung „Oö.
ng zeigt aktuell,
gelegt. Die Folgeprüfu gen erste Umdass zu allen Empfehlun wurden. „Wir
setzungsschritte gesetzt empfohlen,
Prüfung
haben in unserer
präzisieren und mit
den Kulturauftrag zu
sowie die
Messgrößen zu hinterlegen
der KunstsammRolle der Vereine und
LRH-Direktor Friedlung zu klären“, sagt
beiden Empfehlunrich Pammer. Diese
r verknüpft.
gen seien eng miteinande
OÖ erste Schritte
Nun habe das Land
ängsvorschl
gesetzt, um die Verbesseruim Rahmen
soll
ge zu bearbeiten. Dies
,
Projekts geschehen
eines umfassenden
hang mit der
das auch den Zusammen
berücksichtigen soll.
Neupositionierung
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Städte & Gemeinden

Hajart
ÖVP-Klubobmann Martin den
fordert einen durchgehen
Radweg vom Linzer Bahnhof
ÖVP Linz
bis zur Universität. Foto:

Immerhin nennt die Zeitung
tet das „Neue
betuchte ÖVP-Spender, die SPÖ und FPÖ gegen E-Autovorteil Vo l k s b l a t t “ .
Bei der FPÖ versagt die Recher- nach ihrer Spende im staatsDenn es betrifft
cheleistung des „Standard“. So nahen Bereich oder in der Parin erster Linie
übernimmt er ungeprüft die Aussa- tei selbst gemacht haben, nach
die betuchte
ge von ÖVP-Generalsekretär Karl dem Motto: Kohle für Kurz,
Klientel der
Nehammer, wonach die
Job für mich.
Schwarzen,
FPÖ ihre Finanzen
Das Privileg
die sich die teuren BatteWenn Spenden an Kurz der Karriere nicht schaden
offenlegen soll des Gratis-Parkens rieflitzer leisten kann. Dabei hat
obwohl Norbert D
für E-Autos kappen jetzt sogar VW eingestanden, dass
Hofer dies prompt
FPÖ und SPÖ in seine E-Autos ab 100.000 Kilomenach der „Ibiza-AfLinz, sehr zum Är- ter Fahrleistung eine schlechtere
färe“ getan hat.
ger der ÖVP berich- CO2-Bilanz haben als Dieselautos.

D

GEFÄLLT MIR

4

lobt
Landesrechnungshof
Initiative im Kulturbereich

0

0

500

500

500

Günther Oswald

WHATSAPP

500

500

500

500

500

500

Kein Wunder, dass immer mehr
Seher zur besseren Diskussionssendung auf „ServusTV“ flüchten.

Sportdirektor Schöttels U21-EM-Bilanz SPORT Seite 14

Grüne Checkliste für Wien CHRONIK Seite 11
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Zusammengefasst war #imzentrum
ein Armutszeugnis für fast alle Beteiligten, aber die Einladungspolitik des
@ORF sollte man da schon nochmal
extra hervorheben (bin mir sicher,
haben eh ganz viel andere und vor
allem Frauen gefragt, aber alle haben
abgesagt).
23.06.19 23:37

„ZiB2“-Moderator beschimpft die Einwohner von Weikendorf

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wien: Schuldenrucksack
en
wächst auf 6,7 Milliard

dem Wiener RatMit Aktionismus vor
Neue Volkspartei
haus hat gestern die
Zwei rot-grüne
für Aufsehen gesorgt:
cksack mussten
Sportler mit Schuldenru Kniebeugenim
gegen türkise Sportler
„Jahr für Jahr
Wettbewerb antreten.
cksack
wird der rot-grüne Schuldenru at Markus
ÖVP-Stadtr
schwerer“, erklärte
Konjunkturlage
Wölbitsch. „Trotz bester
Gebühren sind im
und trotz steigender
Millionen Euro neue
Vorjahr wieder 289
auf 6,7 MilliarSchulden auf insgesamt
worden, das ist eine
den Euro angehäuft
g von 3540 Euro.“
Pro-Kopf-Verschuldun

Steyr schrieb auch 2018
wieder schwarze Zahlen

ng des Rad-Budgets

n auch Nicht-Ausschöpfu

ÖVP und Grüne kritisiere

Die Rotblaue Zusammen
unverminarbeit in Linz geht
haben
dert weiter. Gestern
SPÖ und FPÖ die Parkgebüh
im
renbefreiung für E-Autos
kommenAusschuss gekippt,
im Gede Woche muss es
bestätigt
meinderat noch
diese Ewerden. 2017 wurde
eingeMobilitätsförderung
den SPÖführt und soll nach
SeptemFPÖ-Plänen mit 1.
für
ber auslaufen. „Anreize
dliche
alternative klimafreun sind
Mobilitätsmaßnahmen
Die
das Gebot der Stunde. ParAbschaffung von Gratis
t
ken ist daher ein Rückschrit
innound ganz und gar nicht
Schritt
vativ. Und dieser

abschluss
Einen positiven Rechnungs e gestern
für das Jahr 2018 präsentiert abRechnungs
Steyr. „Wurde beim
die angestrebte
schluss 2017 bereits
so weist das
schwarze Null erreicht,
2018 inklusive
Jahresrechenergebnis
ein klaRücklagen
der
g
der Aufstockun
als zwei Millionen
res Plus von mehr
rent BürgerEuro auf“, stellt Finanzrefe fest. Unter
(SPÖ)
meister Gerald Hackl
DividendenzufühHinzurechnung der
be (1,5 Millionen
rung der Stadtbetrie
aus den
nahme
Gewinnent
Euro) und der
(0,8 Millionen Euro)
Kommunalbetrieben
rschuss auf
erhöht sich der Jahresübe
Euro.
mehr als vier Millionen

nicht zur
passt überhaupt
Linz KliAnkündigung, dass
ärgert
mastadt werden soll“,
ÖVP-Stadtparteichef
sich
Vbgm. Bernhard Baier.
dUnd auch beim klimafreundie
hinkt
lichen Radverkehr
weiterhin
Landeshauptstadt
2012
hinterher. Zwar wurde einat
im Linzer Gemeinder
n, den
stimmig beschlosse
auf 15
Radverkehrsanteil
die ReaProzent zu erhöhen,
aus:
lität sieht aber anders
dümLaut Verkehrsressort
nur 8,1
pelt dieser Anteil bei
hätte
Prozent dahin. Dabei
RadwegeLinz im „Geh- und
n
netz“ für die vergangene
1,15
insgesamt
drei Jahre

Islam-Bezeichnung im

Millionen Euro budgetiert,
ein Dritdoch gerade einmal
377.929
tel davon — exakt
ausgegeEuro — wurde auch
genüben. Dabei gibt es noch Radgend Löcher im Linzer
n
wegenetz, die geschlosse
brinwerden müssten. Daher
im
Grünen
und
ÖVP
gen die
at einen
Linzer Gemeinder
für eine
Antrag
en
gemeinsam
ein.
Radverkehrsoffensive
Stelle,
der
auf
„Nicht länger
in die Pesondern ordentlich
das Motto
dale treten muss
sfür die Linzer Radverkehr
fordert der
Infrastruktur sein,
ÖVP-Klubobmann
Linzer
und
Martin Hajart „sichere
komfortable Radwege“.

Zeugnis wird Fall fürs

und werden deshalb
rückt nä- möglich
Der letzte Schultag
VfGH ziehen.“ Eine
die Re- vor den
des Ministeriums
her und der Streit um
im Zeug- Sprecherin
TT auf
ligionsbezeichnung
am teilte dem VOLKSBLAgab in
nis geht weiter. Nachdem
Nachfrage mit: „Es
mehSonntag das Ministerium
diesem Zusammenhang
Begriff
den
auf
mit der IGGÖ
eine Einigung
hatte, re- rere Gespräche war bemüht,
„Islam“ gemeldet
und das BMBWF
Islamidie
Die
agierte umgehend
eine Lösung zu finden. den
sche Glaubensgemeinschaft
uns gegenüber
via Fa- IGGÖ hat
(IGGÖ)
begrüßt — ich
in Österreich
dem Kompromiss
wir
cebook: „Wir haben
zitiere: ... ,Daher würden BilBildungsdes
wenn das
,Kompromiss'
zuge- es begrüßen,
den vorministeriums nicht
dungsministerium
,islam.'
halten
umsetzt,
stimmt. Wir
für liegenden Vorschlag
ohne Zusatz weiterhin

Alle Rechte vorbehalten.
APA-DeFacto GmbH.
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Höchstgericht

ormen
um einer rechtskonf
men.' —
Lösung näherzukom
frei, dies
Es steht der IGGÖ
vorzugerichtlich beim VfGH
krabringen.“ Der sozialdemo
eter Thotische Lehrervertr
außermas Bulant kritisiert
dem, dass das Ministerium
wie
die Schulen nicht anleite,
islamische
die zutreffende
Glaubensrichtung sunnitisch,
in
schiitisch oder alevitisch
könne
Kürze eruiert werden
zrechtli— ohne datenschut
che Verletzungen.
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Armin Wolf: Wenn die Moral mehr
zählt als gründliche Recherche
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Sonnwendfeier der
Freiheitlichen Jugend Ried
Am vergangenen Samstag lud die
Freiheitliche Jugend des Bezirks
Ried/Innkreis zu ihrer traditionellen Sonnwendfeier in den Landgasthof Jagawirt nach Neuhofen
ein. Mitglieder und Gäste folgten
der Einladung der Jungfreiheitlichen in großer Zahl, um den längsten Tag des Jahres zusammen mit
dem Ehrengast, FPÖ-Bezirkspar-

teiobmann Elmar Podgorschek, zu
feiern. „Wie in den letzten Jahren
hielten wir die Sommersonnwende im würdigen und traditionellen
Rahmen ab. Traditionspflege ist ein
wesentlicher Bestandteil unserer
Gemeinschaft. Uns Jungen ist es
wichtig, diesen Brauch fortleben
zu lassen“, betonte Bezirksjugendobmann Patrick Zeilinger.
Anzeige

Lucky Day – Wunschdatum bringt bis zu 250.000 Euro
Gewinnerbilanz: 41 Spielteilnehmer erhalten jeweils fünfstelligen Gewinn

Foto: Hoxton, Sam Edwards GettyImages

Am 1. April 2019 haben die Österreichischen Lotterien
ein neues Spiel auf den Markt gebracht. „Lucky Day“
heißt die neue tägliche Nummernlotterie, bei der man auf
Tag, Monat und Jahr tippt. Dazu kommt vom Spielterminal eines von 16 Glückssymbolen. Man kann aus vier
Einsatzhöhen wählen: 2, 3, 4, und 5 Euro stehen dabei
zur Verfügung. Der Hauptgewinn beträgt das 50.000-fache des Einsatzes, also maximal 250.000 Euro.
Die Gewinnerbilanz seit der Spieleinführung kann sich
übrigens sehen lassen: Seit 1. April dürfen sich bereits
40 Spielteilnehmer über einen fünfstelligen Gewinn freuen. Mit dem richtigen Tag, dem richtigen Jahr und dem
richtigen Symbol haben jeweils 2 Spielteilnehmer 25.000
Euro bzw. 15.000 Euro und 37 Spielteilnehmer 10.000
Euro gewonnen.
„Lucky Day“ kann als Wettschein oder Quicktipp in allen Annahmestellen gespielt werden. Die Ziehung findet
täglich um 18.40 Uhr statt. Aktuelle Informationen zum Spiel und über die Gewinnlosnummern erhält man in jeder
Annahmestelle, auf winday.at, auf lotterien.at und im ORF-Teletext auf Seite 723.
.

Jetzt wieder Geld scheffeln
Die Money Maker Gelddusche startet in die neue Saison

Foto: Andreas Friess/ORF

Achtung, fertig, Money Maker, los! Die Geldscheffel-TV-Show „Money Maker“, geht am Montag, den 1. Juli 2019, um
18.25 Uhr in ORF 2 wieder auf Sendung. Bis Sonntag, den 25. August, bittet Moderator Alexander Rüdiger die Kandidaten täglich unter die Gelddusche, in der es einmal mehr gilt, möglichst viele der herumwirbelnden Geldscheine zu
fangen. Der Weg in die Gelddusche: Wer auf dem „Money Maker“ Rubbellos drei ORF-Symbole aufrubbelt, dem ist der
Eintritt in die Gelddusche sicher. In der diesjährigen Money Maker-Serie mit 1,2 Millionen Losen gibt es 100 Lose mit
drei ORF-Symbolen. Alle Spielteilnehmer, die drei Lose mit je zwei ORF-Symbolen an „Money Maker“, 1038 Wien, Postfach 50, einsenden, nehmen an den Ziehungen zur Ermittlung weiterer Kandidaten für die Geldscheffel-TV-Show teil.
Spitzenreiter aus Niederösterreich
mit 9.600 Euro
Im vorigen Jahr haben insgesamt 58
Kandidaten auf das richtige Rubbellos gesetzt und standen somit vor
laufender Kamera unter der „Money
Maker“ Gelddusche. Spitzenreiter
war ein Niederösterreicher, dem es
am 11. August 2018 gelang, 9.600
Euro im Windkanal zu scheffeln. Ihm
kam dabei zugute, dass er zuvor die
Gewinn-Verdoppler-Karte gezogen
hatte. Auch heuer haben die Kandidaten wieder die Chance, mittels
Glückskarten entweder einen Bonus
von zehn Sekunden im Windkanal
oder die Verdoppelung ihres Gewinns ziehen.

16

Neue Freie Zeitung

Aus Verantwortung
für Österreich

Mehr
denn je
Norbert Hofer
entgeltliche Einschaltung

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament

Publikationen 4 Schulungen

Veranstaltungen

Abschluss des Aufbaulehrgangs
der Jungen Akademie 2019

Politische Führung und politisches Projektmanagement
Das Freiheitliche Bildungsinstitut gratuliert den Absolventen des
Aufbaulehrgangs „Politische Führung und politisches Projektmanagement“. Anfang Juni fand das Abschlussmodul in Wien statt,
in dem die Teilnehmer aus den verschiedenen Bundesländern ihre
Projekte präsentierten und eine Prüfung ablegten.
Der Aufbaulehrgang schließt an den Basislehrgang der Jungen Akademie an und umfasst berufsbegleitend rund
50 Lehreinheiten, in denen Kernkompetenzen moderner Führungs- und Managementsysteme vermittelt werden,
u.a. der Umgang mit unerwarteten Ereignissen, das Entwickeln und Führen von Hochleistungs-Teams, das Aufbereiten
von Entscheidungsgrundlagen für Top-Führungskräfte und die Konzeption und Umsetzung von politischen Projekten.
Der Lehrgang wird vom Freiheitlichen Bildungsinstitut seit einem Jahr angeboten und versteht sich als vertiefende
Ausbildung und Qualifizierung für Funktionen auf verschiedenen politischen Ebenen und Vertiefung des bundesweiten
Dialogs der jungen Generation.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit

