Die schwarz-grün-rosa Landesregierung diktiert den Salzburger Familien die gewünschte neoliberale Vorstellung von
Kinderbetreuung – obwohl laut neuer Studie nur jeder Elfte
eine vorwiegend öffentliche Betreuung im Kindergarten will,
kritisiert FPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Berger.
S. 13

Wir wollen für das
Land weiterarbeiten!
Die FPÖ ist der Garant, das der rot-weiß-rote Erfolgskurs auch fortgesetzt wird

S. 2/3

Diese zwei halten Wort:
„Fair.Sozial.Heimattreu.“
Foto: NFZ
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ÖVP bremst Reformen

Chinas Kohlehunger

Kommt Rot-Schwarz?

Nur „Fake News“

Heftige Kritik übt die FPÖ an
Übergangs-Innenminister
Peschorn. Der hat – anscheinend auf
Drängen der ÖVP – alle von seinem
Vorgänger Herbert Kickl eingeläuteten Reformen im Ministerium auf
Eis gelegt – zum Nachteil der Exekutivbeamten.
S. 6

Chinas wirtschaftlicher Aufstieg
ist eng mit der Kohle verknüpft.
So werden 70 Prozent der elektrischen Energie in Kohlekraftwerken
erzeugt. Deren Ausbau treibt Peking bis 2030 ungebremst voran –
während Europa sich eine ZwangsCO2-Diat verordnet.
S. 8/9

Die jüngste glasklare Distanzierung zur türkis-blauen Koaliton durch Ex-Minister und Wiens
ÖVP-Chef Gernot Blümel wertet
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik
Nepp als Bestätigung für eine sich
anbahnende rot-schwarze Koalition in Wien.
S. 11

Eine Twitter-Nachricht von
Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zu den Bränden
im Amazonas-Regenwald wurde
von den Medien hochgejubelt. Dabei strotzt die Kurznachricht von
Unwissen und Fehleinschätzungen Macrons.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Studie: Land Salzburg versagt bei Kinderbetreuung
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Eigentlich sollte die Experten-Übergangsregierung das Land
bis zur Bildung einer vom Volk gewählten Regierung verwalten, lediglich vom Nationalrat beschlossene Reformen umsetzen.

Schwarze Übernahme
Nur jetzt scheinen der Van
der Bellen-Vertraute im Verteidigungsministerium und der
ÖVP-Platzhalter im Innenministerium Geschmack an der Sache gefunden zu haben.
Während es der Heereschef dabei belässt, eine Studie, die der
Generalstab bereits unter seinem
FPÖ-Vorhänger erstellt hat, noch
einmal in Auftrag zu geben, agiert
der ÖVP-Gesandte in der Herrengasse wie eine Drohne, deren
Funksteuerung in der Lichtenfelsgasse, der ÖVP-Zentrale, bedient wird. Wolfgang Peschorn
stoppte alle bereits beschlossenen
Reformen, sorgte personell dafür, dass die „Ibiza“-Ermittlungen
den Wahlkampf der ÖVP nicht
gefährden, und erklärte jetzt das
Bundesamt für Verfassungsschutz
und Terrorismusbekämpfung zur
„Chefsache“. Seiner oder Kurz‘?
„Es kann nicht sein, dass ich als
Übergangsminister hier zuwarte“, polterte er in der „ZiB2“ am
Dienstag. Na klar, wo kämen wir
denn hin, wenn der schwarze Informationsbeschaffungsdienst zu
einem echten Verfassungsschutz
umgebaut würde.
So behauptete doch Peschorn allen Ernstes, dass das BVT bis zur
Veröffentlichung des „Ibiza-Videos“ nichts von dessen Existenz
gewusst haben will, obwohl die
Produzenten damit über ein Jahr
lang hausieren gingen, um sich
damit eine goldene Nase zu verdienen? – Das klingt so glaubhaft
wie das ÖVP-Drehbuch zum „Koalitions-Exit“ im Mai.

„Wir wollen den erfolgreichen

Während andere FPÖ-Ideen kopieren oder großzügig Wahlzuckerl verteile

D

ie FPÖ wird einen fairen Wahlkampf führen, die Schmutzkübelkampagnen können die anderen besser machen“, erläuterte die
Doppelspitze der Freiheitlichen, der desginierte FPÖ-Parteiobmann
Norbert Hofer und der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl,
das Vorgehen der Freiheitlichen in dieser Wahlauseinandersetzung.

„Fair.Sozial.Heimattreu.“ – Auf
diese drei Worte, oder besser Werte, bauen die Freiheitlichen ihre
Wahlbewegung für die Nationalratswahl am 29. September auf.
Und das Ziel der Wahl formuliert
der Untertitel der ersten Plakatwelle klar: Die Koalition für unsere
Heimat fortsetzen.
Geeint mit Doppelspitze
Dass auf der ersten Plakatwelle der Freiheitlichen die „Doppelspitze“ getrennte Wege geht, Hofer
und Kickl mit eigenen Wahlsprüchen abgebildet sind, ist keineswegs Ausdruck der in den Medien
sehnsüchtig kolportierten Differenzen zwischen den beiden, sondern
dem Umstand geschuldet, dass die
FPÖ den erfolgreichsten und beliebtesten Innenminister seit Langem nicht zu verstecken braucht.
„Zwischen uns passt kein Blatt
Papier“, enttäuschte der designierte
Parteichef Norbert Hofer die anwesenden Journalisten. Denn schließlich sei man ja auch gemeinsam
zurückgetreten, weil man sich Herbert Kickl nicht aus dem FPÖ-Regierungsteam herausschießen lassen wollte. Daher fahre er auch am
14. September gelassen zum Parteitag nach Graz. Denn die Partei
stehe so geschlossen zusammen.

Während die Mitbewerber keine Aussagen auf mögliche oder
bevorzugte Koalitionspartner treffen, stellen die Freiheitlichen klar
fest, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. „Ich bin nicht so vermessen, anzunehmen, dass wir am
29. September die absolute Mehrheit erreichen werden. Daher sagen
wir den Wählern auch offen, mit
wem wir in eine Regierung gehen
wollen: es ist die ÖVP“, erläuterte Hofer diese „geschichtsträchtige Koalitionsansage“, da es eine
solche bisher noch nicht gegeben
habe. Auch das gehört zum Stil der
Freiheitlichen: Ehrlichkeit gegenüber den Wählern.
Orientierungshilfe für Kurz
„Wir kokettieren nicht in andere Richtungen“, pflichtete ihm
Kickl bei. Mit dem aktuellen politischen Auftreten der ÖVP und deren „Linksschwenk“ sei man aber
nicht glücklich. „Die Parteifarbe
türkis ist in letzter Zeit eher zu einer Schmuckfarbe verkommen“,
befand Kickl zu der Einflussnahme
der ÖVP-Landesparteichefs auf ihren Bundesparteiobmann.
Die Freiheitlichen wollen Parteichef Sebastian Kurz daher an der
Hand nehmen, um ihn wieder auf
den rechten Weg zu bringen. „Wir

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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REDAKTION

Die freiheitliche Doppelspitze, Norbert H
lern nur machen kann: nicht nur mit den

sind für ihn der Mutmacher, unsere Hand ist ehrlich ausgestreckt für
eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, die ja bei der Bevölkerung
sehr gut angekommen ist“, erinnerte Hofer an die „fast sensationellen Umfragewerte“ der Koalition –
vor deren Aufkündigung durch die
ÖVP. Und für die Österreicher habe
sich an dieser Präferenz auch nichts
geändert, wie man ihren Koalitionswünschen entnehmen könne.
Sollte sich die ÖVP dem verwehren und Türkis-Blau nach der Wahl
nicht fortsetzen, dann werden die
Freiheitlichen in die Opposition
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n Weg fortsetzen!“

KURZ UND BÜNDIG

Erhöhung des Heeresbudgets

Foto: FPÖ

en, will die FPÖ für das Land weiterarbeiten

„Das Heeresbudget auf ein Prozent des
Bruttoinlandsproduktes anzuheben, ist unser
mittelfristiges Ziel, damit das Bundesheer
seinen verfassungsmäßigen Auftrag erfüllen
kann“, bemerkte FPÖ-Wehrsprecher Reinhard E. Bösch (Bild) zur laufenden Diskussion über das Bundesheer-Budget. Schon
unter FPÖ-Minister Mario Kunasek habe der
Generalstab die problematische finanzielle
Ist-Situation dargestellt. Deshalb hat die FPÖ
im Juli einen Antrag auf stufenweise Erhöhung des Heeres-Budgets eingebracht.

Auch bei der fünften Wiederholung der
ÖVP-Verbotsphantasien zu den Identitären
zeige der ÖVP-Generalsekretär, dass offensichtlich nicht alle innerhalb der Volkspartei
im rechtsstaatlichen System angelangt sind,
wunderte sich FPÖ-Sicherheitssprecher
Hans-Jörg Jenewein (Bild) über ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer: „Natürlich ist
es die Aufgabe der Politik, die Bevölkerung
vor Extremisten zu schützen. Aber über eine
Vereinsauflösung entscheiden Behörden und
Gerichte – nicht Parteifunktionäre!“

Hofer und Herbert Kickl, mit der ehrlichsten Wahlansage, die man den Wähn Inhalten, sondern auch mit der Festlegung auf den Koalitionspartner.

Probe für ÖVP-Versprechen
Das betreffe auch die Ankündigungen der ehemaligen Wirtschaftsministerin zur Asylwerberlehre. Der Vorstoß der Volkspartei

zu einer Ausweitung des Kopftuchverbots auf Lehrerinnen und Mädchen bis 14 Jahre habe hingegen
wieder Hoffnung gemacht, schließlich handelt es sich dabei um eine
alte FPÖ-Forderung zur Eindämmung des politischen Islam. Die
FPÖ werde daher in der nächsten
Nationalratssitzung mit einem Initiativantrag gleich die Probe auf's
Exempel machen. Dann können
die Wähler sehen, ob die ÖVP nur
im Wahlkampf „den Blinker rechts
'raushaut“, oder es der Mannschaft
von Sebastian Kurz damit ernst sei,
bemerkte Kickl.

Kein Links-Abbiegen

Wirtschaftsexperten sehen für Deutschland eine schlechte Wirtschaftsentwicklung
voraus, die auch Auswirkungen auf Österreich haben werde, erklärte Ex-FPÖ-Finanz-Staatssekretär Hubert Fuchs (Bild).
Daher brauche es eine Regierung, die dieser
drohenden Wirtschaftsentwicklung entgegensteuert.„Der vor zwei Jahren eingeschlagene erfolgreiche Kurs für die heimische
Wirtschaft muss fortgesetzt werden. Ein
Links-Abbiegen der ÖVP in einer Koalition
mit den Grünen wäre verheerend für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreichs“, warnte der FPÖ-Steuerexperte.

Foto: NFZ

gehen, kündigte Hofer an. Daher
zeigte er sich auch gelassen zu den
derzeitigen ÖVP-Absagen an eine
erneute Bestellung Herbert Kickls
zum Innenminister. „Vor der Wahl
sieht vieles anders aus als danach.
Und es gibt ja auch noch die Koalitionsverhandlungen“, argumentierte der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann.

Foto: NFZ

Schwarze Verbotsphantasien

Guter Flug, gute Laune: Norbert Hofer hat nicht nur seine Cessna
fest im Griff, mit der er nach Innsbruck flog, sondern sorgte auch
beim Wahlkampfauftakt der Tiroler FPÖ für gute Laune.

Foto: FPÖ

Foto: FPÖ Tirol

WAHLKAMPF-BLITZLICHTER

Voll durchgestartet: Als Landes-Spitzenkandidat pflügt Herbert Kickl
den „schwarzen Erbhof“ Niederösterreich um – bildlich umgesetzt bei
der Oldtimertraktoren-Langstrecken-WM in Reingers (Waldviertel).
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Nur die FPÖ garantiert Fortsetzung des Asylkurses!
Ex-Innenminister Herbert Kickl zu den Eckpfeilern freiheitlicher Sicherheitspolitik
Die FPÖ will den Reformkurs mit
der ÖVP fortsetzen. Trotz der bereits erfolgten Rückzieher des ehemaligen Koalitionspartners?
Kickl: Es stimmt, seit es keinen
freiheitlichen Innenminister mehr
gibt, wurden Entscheidungen getroffen, die sehr klar die Rückkehr der ÖVP, die ja den Übergangsinnenminister lenkt, zur alten
rot-schwarzen Asyl- bzw. 'Willkommenspolitik' aufzeigen. Sie
verabschiedet sich von Maßnahmen, die sie in der Koalition mitgetragen hat wie etwa die Rücknahme
der Verordnung, wonach Asylwerber, die ja ohnehin in der Grundversorgung alles bekommen, was sie
zum Leben brauchen, für gemeinnützige Tätigkeiten nicht mehr verdienen sollen als Grundwehr- und
Zivildiener. Oder die Demontage
der Schilder „Ausreisezentrum“.
Was mir besonders sauer aufstößt,
ist, dass es jetzt keine Rückendeckung und keine Wertschätzung für
die Arbeit unserer Exekutive mehr
gibt. Die Beschaffung neuer Munition für die Polizei? Gestoppt. Die
Rekrutierungskampagne gegen die
kommende Pensionierungswelle?
Gestoppt. Und das geht so weiter.

Deshalb ist es nötig, dass wir wieder regieren, damit es keinen Rückschritt gibt, damit wir Kurz sozusagen wieder auf den rechten Weg
bringen und die Regierungspolitik,
die bei der Bevölkerung großen Anklang fand, fortgesetzt wird.
Welche der vor der Wahl 2017
versprochenen Maßnahmen hat die
FPÖ umgesetzt?
Kickl: Wir haben viele unserer
damaligen Wahlversprechen nicht
nur im Regierungsprogramm verankert, sondern auch schon umgesetzt. Die FPÖ hat gezeigt, dass sie
das Sicherheitsbedürfnis der Österreicher ernst nimmt. Das manifestiert sich auch in der Tatsache, dass
wir insgesamt mehr als 4.000 zusätzliche Planstellen für die Polizei
erkämpft und für eine bessere Ausrüstung unserer Exekutivbeamten
gesorgt sowie die Aufstellung der
Grenzschutzeinheit „Puma“ für einen effektiven Grenzschutz und zur
Bekämpfung der illegalen Einwanderung vorangetrieben haben. Und
wir haben ein strenges Asyl- und
Fremdenrecht aufgesetzt.
Sie haben das Thema Asyl angesprochen, das bisherige freiheitliche Vorzeigethema.

Kickl: Was da kommen könnte, hat die ÖVP ja schon angedeutet, Stichwort Asylwerber-Lehre.
Damit droht die Aufgabe des konsequenten Asylkurses, also der
konsequenten Abschiebung abgelehnter Asylwerber. Wir Freiheitliche haben das Asyl- und Fremdenrecht reformiert, um die bisherige
unkontrollierte Einwanderung über
das Asylrecht und die damit einhergehende
Geschäftemacherei
der Asylindustrie zu stoppen. Und
ich erinnere daran, dass Österreich
erst auf Druck der FPÖ nicht den
UN-Migrationspakt
unterzeichnet hat, ein Regelwerk, mit der wir
die Entscheidung aus der Hand gegeben hätten, wer nach Österreich
einwandern darf und wer nicht.
Ist damit für die FPÖ schon alles
erledigt?
Kickl: Natürlich nicht, wenn
man sich die aktuellen Entwicklungen in Europa ansieht. Länder, die sich an die EU-Gesetze
halten und ihre Grenzen schützen
wie Ungarn werden jetzt wieder
angefeindet. Die mit den Schleppern kooperierenden NGO-„Seenotretter“ erpressen Europa. Aber
statt Italiens Innenminister Matteo

Salvini zu unterstützen, fallen ihm
die Schwesterparteien der ÖVP in
Brüssel und Berlin in den Rücken.
Wer also will, dass der von uns
umgesetzte restriktive Einwanderungskurs, die geordnete, effiziente
und restriktive Asyl- und Fremdenpolitik fortgesetzt wird, der kann
nur FPÖ wählen.
Wie sieht dieser Kurs aus?
Kickl: Die FPÖ sagt angesichts
dieser Zustände ganz klar: Asyl ist
Schutz auf Zeit und kein Deckmäntelchen für die Einwanderung von
Wirtschaftsflüchtlingen. Armut und
Klimawandel sind keine Asylgründe. Und fällt der Asylgrund einmal
weg, ist die Rückreise in das Herkunftsland fällig! Denn Österreich
hat mit den Folgen der rot-schwarzen Einwanderungspolitik noch
heute zu kämpfen: ein Justizsystem mit überfüllten Gefängnissen,
überforderte Gerichte oder die totale Überlastung des Polizeiapparates mit tausenden Überstunden.
Aber auch unsere Schulen sowie
unser Sozial- und Gesundheitssystem haben die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht. Deshalb
braucht es die Fortsetzung des rotweiß-roten Reformkurses!
Impressum: FPÖ · Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a · 1080 Wien / Druck: Gerin Druck GmbH

Herbert Kickl

Mit Sicherheit
für Österreich

Koalition für unsere Heimat fortsetzen.
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Fair. Sozial.
Heimattreu.
Norbert Hofer

Unsere Heimatfür
bewahren,
direkte
Demokratie
ausbauen!
Koalition
unsere
Heimat
fortsetzen.
Norbert Hofer zu Heimatbegriff, Staatsbürgerschaft und Bürgerbeteiligung
Der Wahlspruch der FPÖ lautet:
„Fair.Sozial.Heimattreu.“ Was soll
man unter "heimattreu" verstehen?
Hofer: Darunter verstehen wir
Freiheitlichen die Bewahrung der
Heimat: Wir entscheiden selbst,
wer kommen und wer – nachdem
er sich integriert hat – bleiben darf.
Illegale Einwanderer sind kein Teil
unserer Heimat. Zur Erinnerung:
Alleine seit 2010 ist Österreich um
500.000 Personen „gewachsen“.
Die Großzügigkeit, mit der Personen in unser Land hereingelassen
wurden, darf aber nicht zu einer Integrationsumkehr führen, also dass
aus Rücksicht auf andere Kulturen
etwa in Kindergärten Schweinefleisch und Nikolausfeiern gestrichen werden.
Das heißt keine Einwanderung
mehr von Moslems?
Hofer: Der Islam ist eine in Österreich anerkannte und respektierte Religion, aber kein Bestandteil
der österreichischen Kultur. Was
wir keinesfalls haben wollen, ist
der politische Islam, der unsere
Gesellschaft und unseren Rechtsstaat untergräbt. Auch Religionen
müssen sich an die österreichische
Verfassung und die Gesetze halten.

Kopftuch oder Burka haben daher
keinen Platz in öffentlichen Ämtern. Sie sind kein Symbol für die
Emanzipation der Frau, sondern für
ihre Unterdrückung.
Hat das Auswirkungen auf die
Einbürgerung?
Hofer: Wer sich in unsere Gesellschaft integriert hat, kann sich
um die österreichische Staatsbürgerschaft bemühen. An diese ist

FPÖ zu mehr „direkter Demokratie“ waren in der Koalition nicht
gerade von Erfolg gekrönt.
Hofer: Das ist ein wunder Punkt
in der von der ÖVP aufgekündigten
Koalition mit uns Freiheitlichen.
Aber wir bestehen darauf, dass die
Instrumente der direkten Demokratie weiter verbessert und ausgebaut werden müssen. Die Stimmen
für ein Volksbegehren dürfen nach

„Heimat bewahren heißt:
Wir entscheiden selbst, wer kommen und
wer – nachdem er sich integriert hat –
bleiben darf. Illegale Einwanderer sind
kein Teil unserer Heimat.“
dann auch das Wahlrecht angeknüpft, das wir auch künftig nur
Staatsbürgern vorbehalten sehen
wollen. Ein Wahlrecht für Angehörige anderer Staaten ist für die
FPÖ daher nicht verhandelbar.
Wer in Österreich wählen möchte,
soll sich um die Staatsbürgerschaft
auch bemühen!
Sie haben das Wahlrecht angesprochen. Die Bestrebungen der

der Behandlung im Parlament nicht
mehr in verstaubten Schubladen
landen. Wir Freiheitliche halten es
für dringend notwendig, die Österreicher direkt in politische Entscheidungen einzubinden und damit das Interesse an der Politik neu
zu entfachen. Deshalb will die FPÖ
mehr aktive Beteiligung und Mitsprache der Bürger fördern. Hier
wollen wir wesentlich mehr direkte

Demokratie erreichen als im letzten Regierungsprogramm.
Wie sehen die freiheitlichen Zielsetzungen jetzt dafür aus?
Hofer: Wenn zehn Prozent
der Wahlberechtigten, also rund
600.000 Personen, ein Volksbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützen, dann muss auf jeden Fall eine
Volksabstimmung
durchgeführt
werden. Alles andere wäre eine
Verhöhnung der engagierten Bürger. Noch demokratiefreundlicher
wäre eine Volksabstimmung ab
250.000 Unterschriften. Aber wir
haben es in der abgelaufenen Periode zumindest geschafft, die Hürden
für die Unterstützung eines Volksbegehrens zu senken. Die Bürger
können das jetzt in einer beliebigen
Gemeinde tun oder die Unterschrift
mittels digitaler Signatur online tätigen. Ermöglicht haben wir das
durch die Inbetriebnahme des Zentralen Wählerregisters. Uns liegt
Österreich am Herzen. Daher müssen wir die Demokratie stärken.
Und das gelingt nur zusammen mit
den Österreichern, wenn sie uns
am 29. September mit ihrer Stimme stärken, dieses Angebot in einer
Koalition auch für sie umzusetzen.

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Finanzausgaben des Bundes

Jobs für Behinderte

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Nunmehr wirbt die FPÖ offen
mit der Fortsetzung der Koalition
mit der ÖVP. Das ist nur logisch,
zumal diese Koalition in der Bevölkerung auf breite Zustimmung
stieß.

Foto: EZB

Die
Behindertenanwaltschaft
fordert in ihrem jüngsten Bericht
an den Nationalrat arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Senkung
der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote bei Menschen mit
Behinderung. Deren Arbeitslosenquote ist seit 2007 um fast 140 Prozent gestiegen.

„Kanzler Kurz“-Partei hat
nur FPÖ-Themen auf Lager

Fair, sozial, heimattreu

ÖVP greift Themen auf, die sie mit der FPÖ nicht umsetzen wollte

I

n der Koalition hat die ÖVP
etwa abgelehnt, das Kopftuchverbot bis zum 14. Lebensjahr
umzusetzen. Jetzt fordert sie es
plötzlich. Seriosität sieht anders
aus, kritiseren die FPÖ-Abgerodneten Mölzer und Belakowitsch.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

„Es ist zu begrüßen, dass die ÖVP
jetzt doch die langjährige FPÖ-Forderung nach einem Kopftuchverbot
an den österreichischen Schulen
für Lehrerinnen und Schüler unterstützt“, freute sich FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer über den
plötzlichen Meinungsumschwung
in der Volkspartei.
In der Zeit, als die Freiheitlichen
in Regierungsverantwortung waren, seien im Bildungsbereich bereits zahlreiche FPÖ-Forderungen
umgesetzt worden, erinnerte Mölzer: standardisierte Deutsch-Tests.
die Deutsch-Förderklassen für
Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache oder die Wiedereinführung

Belakowitsch zu ÖVP: taktische
Schwenks ohne Glaubwürdigkeit.

Foto: NFZ
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ARBEITSMARKTPOLITIK

Dem Budgetausschuss wurden aktuelle Daten
über die Mittelverwendungsüberschreitungen übermittelt. Genehmigt wurden im zweiten Quartal Mittelverwendungsüberschreitungen in der Höhe von
82,38 Millionen Euro im Finanzierungshaushalt und
81,95 Millionen im Ergebnishaushalt. Dies wegen
Zahlungen an die Kontrollbank, den Europäischen
Entwicklungsfonds sowie an Griechenland im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus.

HOHES
HAUS

Im Dezember 2018 präsentierte
„Die Presse“ eine GfK-Umfrage, wonach 58 Prozent der Österreicher mit der türkis-blauen
Regierung zufrieden, 36 Prozent
unzufrieden sind: „Die Zustimmungswerte für die Koalition
stiegen an, im September und
Oktober waren es 54 Prozent.“
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die Österreicher weiterhin eine faire, sozial
gerechte und heimattreue Politik
wollen. Das garantiert nur eine
Neuauflage der Koalition aus
FPÖ und ÖVP und somit die weitere Umsetzung des Regierungsprogramms „Zusammen. Für
unser Österreich“.
In der aktuellen Umfrage des
Research Affairs Instituts für „Österreich“ ist Türkis-Blau weiter
die beliebteste Koalitionsvariante
der Österreicher: „32 Prozent sind
demnach für eine Neuauflage der
ÖVP-FPÖ-Koalition. 15 Prozent
sprechen sich für eine Koalition
aus SPÖ, Grünen und NEOS aus,
13 Prozent wollen eine Koalition
aus ÖVP, Grünen und Neos. Eine
„große Koalition“ aus ÖVP und
SPÖ befürworten hingegen nur
acht Prozent, für Rot-Blau sind
überhaupt nur sechs Prozent“.
Vor diesem Hintergrund sollten alle zuständigen Organe der
FPÖ darauf hinarbeiten, dass das
gemeinsam mit der ÖVP ausgearbeitete Regierungsprogramm
„Zusammen. Für unser Österreich“ in Zukunft vollständig umgesetzt werden kann.

FINANZPOLITIK

Kopftuchverbot: Von FPÖ gefordert, von ÖVP stets abgelehnt.

von Leistungsgruppen. Von der
ÖVP sei dazu ja wenig gekommen.
„Mit dieser neuen Forderung signalisiert jetzt sogar unser ehemaliger Koalitionspartner, dass nur die
FPÖ ein Garant für eine zukunftsund leistungsorientierte Bildungspolitik ist – die auch nach den
Wahlen fortgeführt werden soll“,
betonte Mölzer.
Nur ein taktischer Schwenk
Ebenso verwundert reagierte die
Wiener FPÖ-Spitzenkandidatin zur
Nationalratswahl und FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
auf diese neueste ÖVP-Forderung.
Sie vermutet aber hinter der Ausweitung des Kopftuchverbots auf
die Unterstufe und Lehrerinnen
nur einen unglaubwürdigen und
unehrlichen Versuch, Wählerstimmen aus dem freiheitlichen Lager
zu lukrieren: „Die Um- und Durchsetzung eines Kopftuchverbots ist
ein Erfolg von uns Freiheitlichen.
Damals ist dies in der ÖVP auf viel

Widerstand und Missmut gestoßen.“
Die aktuelle ÖVP-Forderung
erinnere sie an das altbekannte
„schwarze Kopierprogramm für
freiheitliche Ideen“, das immer
dann aktiviert werde, wenn die
Umfragewerte der ÖVP aufgebessert werden sollen.
„Kaum hat Sebastian Kurz aus
wahltaktischen Gründen den erfolgreichen Weg der Bundesregierung verlassen und Neuwahlen
ausgerufen, fallen auch schon alle
türkisen Farbkleckser von der tiefschwarzen Fassade seiner angeblich ,neuen ÖVP‘ ab“, bemerkte die
FPÖ-Sozialsprecherin.
Das habe sich ja auch schon beim
Meinungsschwenk der ÖVP-Parteispitze zum Thema Asylwerber in
der Lehre gezeigt, wo er jetzt doch
den Wünschen der Industrie und
seiner Landeshauptleute hinterherhechle. „Politische Glaubwürdigkeit sieht anders aus“, betonte Belakowitsch.
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Innenministerium im Würgegriff der ÖVP

Übergangs-Innenminister Wolfgang Peschorn stoppt alle Reformen für mehr Sicherheit

H

arte Kritik übte die FPÖ an der Amtsführung von Übergangs-Innenminister Wolfgang Peschorn, der anscheinend auf Anordnung
der ÖVP alle wichtigen Maßnahmen seines Vorgängers Herbert Kickl
zur Reform der Polizei für mehr Sicherheit im Land gestoppt hat.
figen Besuchen in der ÖVP-Zentrale seine Anweisungen“, mutmaßte
Ex-Innenminister Kickl.
Peschorn sei kein Schutzpatron
der Polizeibeamten mehr, sondern
der Schutzpatron zweier angeklagter schwarzer Sektionschefs des
Ministeriums, die bis heute nicht
vom Dienst suspendiert seien.
Als Schlag ins Gesicht bewertet
Kickl den Umgang mit der Transparenz, wenn es um die HerkunftsÖVP hat BMI übernommen
nennung von Tatverdächtigen geht.
Dieser habe nicht nur wichti- Die werde wieder genauso verge Maßnahmen wie die Rekrutie- schleiert wie die Ergebnisse der
rungskampagne für die Polizei oder von ihm eingesetzten „Screeningdie Beschaffung neuer Munition gruppe Frauenmorde“.
gestoppt, sondern auch die von den
Der AUF-Gewerkschafter HerÖVP-Innenministern begonnenen bert ergänzte dazu, dass ein
Schließungen von Polizeiinspek- Rechtsschutzpaket für Polizisten,
tionen
fortgesetzt. „Anscheinend das
heuer noch
Inserat_NFZ_HartingerKlein.qxp_Layout
1 27.08.19
15:23umgesetzt
Seite 1 werden
bekommt Peschorn bei seinen häu- hätte sollen, vom nunmehrigen Mi-

Foto: NFZ

Die geballte Sicherheitskompetenz bot die FPÖ vergangenen Donnerstag zur Abrechnung mit der
Amtsführung des „Experten“-Innenministers auf: Neben Ex-Innenminister Herbert Kickl zeigten sich
auch Sicherheitssprecher HansJörg Jenewein und FPÖ-Exekutivgewerkschafter Werner Herbert
äußerst unzufrieden mit den „Aufräumarbeiten“ Peschorns.

Kickl und Jenewein kritisieren ÖVP-Einfluss beim Reform-Stopp.

nister nicht aufgenommen worden
sei. Sicherheitssprecher Hans-Jörg
Jenewein erneuerte seine Kritik an
der „Soko Ibiza“: Die wesentlichen
Ermittler seien – bis auf einen Alibi-SPÖler – alle der ÖVP zuzurechnen. Diese Beamten hätten unter ÖVP-Innenministern Karriere

gemacht. Sie sollen sich auf jenen
Listen befunden haben, auf denen
unter dem einstigen ÖVP-Innenminister Ernst Strasser förderungswürdige ÖVP-nahe Beamte zur
damaligen Reform der Exekutive
(Zusammenlegung von Polizei und
Gendarmerie) vermerkt waren.

Politische Bildung aktuell
Partei 4 Regierung

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

Die Koalition aus ÖVP und FPÖ von Dezember 2017 bis Mai 2019 gilt als die dritte Regierungsbeteiligung
der FPÖ in der Geschichte der Zweiten Republik. In dieser Regierungsperiode stellte die FPÖ sechs Minister
und einen Staatssekretär. Angesichts der Nationalratswahl 2019 sollen die wichtigsten Projekte unter
blauer Regierungsverantwortung in den nächsten Wochen beleuchtet werden.

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
„Mindestsicherung NEU“: Die vom Nationalrat unter der
Ägide von ÖVP und FPÖ beschlossene Reform der Mindestsicherung sieht eine monatliche Sozialhilfe in der Höhe des
Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes von 885,47 Euro für 2019
vor. Für Familien mit mehreren Kindern bringt die Neuregelung Einschnitte durch eine Staffelung pro Kind, ebenso für
Zuwanderer mit schlechten Deutschkenntnissen. Einen
Bonus gibt es für Menschen mit Behinderung. Alleinerzieherinnen können die Länder einen Zuschlag gewähren. In den
Bundesländern soll die Reform bis Jahresende umgesetzt
werden.

Gebietskrankenkassen in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vereinigt. Erhalten bleiben aber die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA).

Anhebung der Mindestpensionen: Ab 2020 soll jeder
eine Pension von zumindest 1.200 Euro erhalten, der
40 Jahre oder länger erwerbstätig war. Ehepaaren wird ein Betrag von 1.500 Euro zustehen. Angerechnet werden zudem bis zu
zwölf Monate Präsenz- beziehungsweise
Zivildienst sowie bis zu fünf Jahre KinderReform der Krankenkassen: Realisiert wurde in dieser erziehungszeiten. Dabei handelt es sich
Regierungsperiode die Zusammenlegung der bisher 21 ebenfalls um ein gemeinsames Projekt
Sozialversicherungsträger auf fünf. So werden etwa die neun von ÖVP und FPÖ.
Mag. Beate
Mit der Gesundheitsmanagerin Beate Hartinger-Klein übernahm nach Elisabeth Sickl, Herbert Haupt
und Ursula Haubner, die in der schwarz-blauen Regierung von 2000 bis 2005 dienten, neuerlich ein
FPÖ-Politiker die Verantwortung im Sozialressort.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Hartinger-Klein war
von 2017 bis 2019
Bundesministerin
für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und
Konsumentenschutz
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C02-Rekordemitten
Kohlekraftwerke ni

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Wer stoppt die NGOs,
wenn nicht Salvini?
An Libyens Küste wird´s langsam eng: Diese Woche ist mit
der „Eleonore“ ein weiteres
NGO-Schiff eingetroffen und hat
gleich 100 Migranten an Bord
genommen. Kapitän ist wieder
einmal ein Deutscher, unterstützt
von „Mission Lifeline“, einer
deutschen Lobbyorganisation
aus Dresden, die unter dem Vorwand der „Seenotrettung“ die
Migration von Afrika in die EU
befördert.
Erst vergangene Woche hatte das Tauziehen um die „Open
Arms“ die ganze Verlogenheit

Für „Seenot-Retter“
gelten keine Gesetze?

Chinesische Stahlwerke benötigen Kohle, ebenso die Zementhersteller für d
aber erzeugt das Land Elektrizität in derzeit rund dreitausend Kohlekraftwer

G

reta Thunberg ist in das falsche Land gesegelt. Denn China ist
das Land mit dem derzeit größten CO2-Ausstoß und der höchsten Zunahme der Emissionen. Und das wird noch jahrzehntelang so
weitergehen. Denn die Chinesen wollen sich Wohlstand erarbeiten.
Dazu brauchen sie günstigen Strom aus Kohlekraftwerken.

Schiffs und eine Bußgeldzahlung in
Höhe von bis zu einer Million Euro.
Um in Lampedusa vor Anker gehen zu können, griff Camps zu einem weiteren schmutzigen Trick:
Als sich ein Boot der Küstenwache näherte, ließ er „Gerettete“ mit
Schwimmwesten von Bord springen. Weil es einige nicht schafften,
nahm er sie mit einem Schlauchboot auf und ließ sie in der Nähe
des Küstenwacheboots erneut ins
Wasser springen – siehe Bild. Das
ist „humanitäre Seerettung“?

Peking und Smog – das gehörte in den vergangenen Jahren untrennbar zusammen, wie die Europäer spätestens anhand der
Berichterstattung über die Olympischen Sommerspiele 2008 bemerkten. Obwohl es am ärgsten eigentlich erst im Winter ist.
Schuld ist natürlich die „zügellose“ Kohleverbrennung ohne Rücksicht auf Mensch und Umwelt. In
europäischen oder amerikanischen
Städten war es im vorigen Jahrhundert auch nicht besser. Und in dem
Stadium der Industrialisierung ist
China angelangt.

Retter bringen Gerettete in Seenot.

Chinas Aufstieg dank Kohle
Kleine Denkstütze für die „Fridays for Future“-Kinder: Aus fossilen Brennstoffen stammen derzeit
85 Prozent der weltweit genutzten Energie. Aus Wasserkraft und
Kernenergie kommen weitere elf
Prozent, Wind und Sonne schaffen
gerade zwei bis drei Prozent.
Auf der Kohle beruhte auch Chinas Aufstieg, den Deng Xiaoping
1978 mit dem Übergang zu der von
der Kommunistischen Partei ge-

Foto: screenshot.ilgiornale

Oscar Camps, Gründer der NGO
„Proactiva Open Arms“, lieferte mit seiner jüngsten „Seenotrettung“ den Beweis dafür, dass es
den NGOs nicht um diese edle Tat
geht, sondern politischer Aktionismus und kriminelle Geschäftemacherei dahintersteckt.
Sein Schiff „Open Arms“ war
zuletzt mehr als hundert Tage in
Barcelona durch die Behörden blockiert worden, weil es keine Zulassung zum Passagiertransport hat.
Camps und sein Schiff durften erst
auslaufen, nachdem er bestätigt
hatte, lediglich „Material für humanitäre Hilfe“ nach Griechenland
zu transportieren. Such- und Rettungseinsätze wurden ausdrücklich
ausgeschlossen und untersagt.
Das erklärt auch, weshalb die
„Open Arms“ das Angebot der spanischen Regierung ausgeschlagen
hat, mit den „Geretteten“ den drei
Tage entfernten Hafen von Menorca anzulaufen. Die Missachtung der
Abmachung hat nämlich teure Konsequenzen: Die Beschlagnahme des

Zur Energieversorgung des Wirtschaftswunders br

Foto: EDF

Foto: NFZ

der angeblichen „Seenotrettung“
auf den Punkt gebracht. Spanien
hatte zweimal einen Hafen zur
Landung angeboten – was aber
jedes Mal abgelehnt wurde, weil
man die Passagiere unbedingt
in Italien absetzen wollte. Kein
Wunder, droht dem Schiff doch in
Spanien eine saftige Strafe, weil
man sich nicht an behördliche
Vorgaben gehalten hatte.
Bis dato hat Italien mit Innenminister Matteo Salvini gezeigt,
wie man die NGOs erfolgreich in
die Schranken weisen und illegale Migration massiv einschränken kann. Was auch ein Grund
ist, warum die NGOs immer wieder versuchen, Italien unter politischen Druck zu setzen.
Sollte aber Salvinis Lega nicht
mehr Teil einer künftigen italienischen Regierung sein, kann man
sich darauf verlassen, dass es damit vorbei ist. Dann werden – mit
Unterstützung der NGOs – wieder mehr Migranten via Italien
das Ticket in die europäischen
Sozialsysteme bekommen.

steuerten Marktwirtschaft einleitete. Zu Beginn der Reformen betrug
Chinas Bruttoinlandsprodukt etwa
150 Milliarden US-Dollar; 2017
lag es bei rund zwölf Billionen
Dollar! 1980 lieferten chinesische
Kraftwerke rund 200 Terawattstunden (TWh) an Strom, 2017 waren
es 6.600 TWh. Rund drei Viertel
davon lieferten Kohlekraftwerke.

Das mit der französischen EDF gebaute
1.000 Megawatt-Generatoren ist das ch
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Hochmodernste Kraftwerke
Jedes Jahr werden in China nach
eigenen Angaben (2016) 700 bis
800 Millionen Tonnen Kohle direkt
verbrannt.
„Die Elektrifizierung Chinas“,
so lobte die Internationale Energieagentur (IEA), „ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte …
und ein Beispiel für die sich entwickelnde Welt.“ Das war 2007.
Pro Woche kamen zwei, drei neue
Kraftwerke hinzu. Kohle lieferte damals um die 80 Prozent des
Stroms. Heute sind es etwa 70 Prozent. Inzwischen verfügt das Land
nach Angaben des China Electricity Council (CEC) über Kohlekraftwerke mit einer installierten Leistung von tausend Gigawatt (GW),
in Deutschland sind es gerade 45.
In Chinas Kraftwerkspark kommen immer mehr neue superkritische (SC) und ultra-superkritische
(USC) Kohlekraftwerke hinzu mit
einem Wirkungsgrad von bis 45
Prozent. Hätten alle Kohlekraftwerke der Welt den Wirkungsgrad
eines SC-Meilers anstatt des globalen Durchschnitts von 34 Prozent,
könnte man jährlich rund zwei Gigatonnen an CO2 vermeiden, berechnete die IEA 2017.

den gigantischen Bauboom. Vor allem
rken mit dem „schwarzen Gold“.

Seit einer Dekade ist China weltweit der größte Verbraucher von
Primärenergie. 2017 nutzte das
Land etwa 3,1 Milliarden Tonnen
Öläquivalent (TOE), gefolgt von
den USA mit 2,2 und Indien mit
0,75 Milliarden TOE. Die Kohle
nimmt in China dabei 60 Prozent
ein wie übrigens auch in Indien.

e Kohlekraftwerk Fuzhou mit seinen zwei
hinesische Vorzeige-Kohlekraftwerk.

Foto: EDF

Ungestillter Hunger nach Kohle
2017 betrug die weltweite Kohlförderung 7,7 Milliarden Tonnen,
zur Jahrtausendwende waren es
gerade 3,6 Milliarden Tonnen gewesen – so viel holen heute allein

Vergesst das Pariser Abkommen
Im März dieses Jahres regte das
CEC an, die Kohlekraftwerkskapazität auf 1.300 Gigawatt im Jahr
2030 zu begrenzen, also nur noch
300 GW dazuzubauen. Damit dürfte China bis auf weiteres alle ein bis
zwei Wochen ein neues modernes
Kohlekraftwerk in Betrieb nehmen.
Sollte in Deutschland in zehn Jahren, wie geplant, 27 GW an Kohlekraftwerken außer Betrieb sein, füllte allein Chinas Zubau eines Jahres
das vermiedene CO2 locker wieder
auf. Adieu, Pariser Abkommen!

Die Vernunft der Polen

Polen will nach den Worten von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (Bild) auf
längere Sicht der Eurozone fernbleiben. Das
Land sei nach fast 50 Jahren Kommunismus
immer noch in einem völlig anderen Entwicklungsstadium als die westlichen Euro-Länder.
Daher könne es auf eine unabhängige Währung als ein wichtiges Instrument in Krisenzeiten nicht verzichten. Der polnische Ministerpräsident nannte als Voraussetzung für die
Einführung des Euro in seinem Land, dass die
Löhne in Polen „mindestens 80 oder 90 Prozent der deutschen Löhne betragen“ müssten. Diese Vernunft vermisst man leider in Brüssel seit Jahren.

Ist es vielleicht doch die
Sonne – und nicht CO2?
Ein amerikanisch-britisches Forscherteam hat Proben von Stalaktiten und Stalagmiten aus einer
Höhle im südostasiatischen Laos
entnommen, um stabile Isotope
von Kohlenstoff und Sauerstoff zu
analysieren und somit das Klima
der letzten 2.000 Jahre zu rekonstruieren. Untersucht wurden das
Isotop O-18, das einen Eindruck
von der Stärke des Monsuns zu
einem bestimmten Zeitpunkt gibt,
und C-13, das den Wasserhaushalt
und die Feuchtigkeit der Wetterbedingungen zu einem bestimmten
Zeitpunkt wiederspiegelt.
Der Fachbeitrag „Hydroclimatic
variability in Southeast Asia over
the past two millennia“, der diesen
Monat in „Earth and Planetary Science Letters“ erschienen ist, zeigt,
dass das Klima in Südostasien im
untersuchten Zeitraum sehr variabel war, markante Trockenphasen
und regenreiche Jahre einander abwechselten.
Bemerkenswert ist aber vor allem folgendes Forschungsergebnis,

dass seit dem Jahr 1200 die Stärke
des Monsuns statistisch signifikant
mit drei Gradmessern für die Sonnenaktivität korrelierte: der „totalen Sonneneinstrahlung“, der Anzahl der Sonnenflecken und den
Veränderungen in der Konzentration des Beryllium-10-Isotops in
Eisbohrkernen.
Die aktuelle Studie reiht sich in
eine Serie neuerer wissenschaftlicher Arbeiten ein, die ähnliche
Korrelationen zwischen Sonnenaktivitäten und Erdklima aufzeigten.

Sonne beeinflusst das Klima.

Foto: EU

die Chinesen aus ihren Kohlegruben. Und das Land „schwimmt“
in Kohle: 330 Milliarden Tonnen
an direkt abbaubarer Kohle finden
sich im ganzen Land. Mehr als tausend Jahre könnten die geschätzten
Ressourcen von mehr als 4,5 Billionen Tonnen reichen.

Während Europas Eliten Ungarn und seinen
Regierungschef Viktor Orbán (Bild) als Feind
der EU und der Demokratie denunzieren und
meiden, haben ihre Bürger das Land für sich
entdeckt: Der Tourismus boomt. Auch für
2019 erwartet der Leiter der ungarischen Tourismusagentur, Zoltán Guller, eine Fortsetzung der seit 2016 registrierten Wachstumsrate von zehn Prozent. „Der Tourismus ist heute
ein Wachstumsmotor, der doppelt so schnell
wächst wie das BIP des Landes“, freute sich
Guller unter Verweis auf die 2,1 Millionen
Übernachtungen allein in der Balatonregion. Vor allem Deutsche, Österreicher, Slowaken und Niederländer reisen verstärkt in das Land.

Foto: NASA/GSFC

raucht das Land günstigen Strom aus Kohle

Zu Gast beim „Diktator“

Foto: EU

nt China kann auf
icht verzichten
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Sommergespräch
29 der FPÖ Donaustadt
August

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 29. August 2019,
zum Finale ihrer Sommergespräche
mit Bezirksparteiobmann Nationalratsabgeordnetem Martin Graf ins
Gasthaus Goldener Hirsch (Hirschstettner Straße 83, 1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
September

Seniorenstamm-

4 tisch in Schärding
Der Seniorenring der Stadt
Schärding lädt am Mittwoch, dem
4. September 2019, zum Stammtisch mit Gesundheitsvortrag ins
Gasthaus Kreuzberg (Passauer
Straße 75, 4780 Schärding) ein.
Beginn: 11.30 Uhr.

LESER AM WORT
Unabhängige Justiz

und Italien die einseitige Hauptlast haben, während die anderen
Unterzeichner vertragsbrüchig die
Vorgenannten ausnutzen? Und dagegen soll man sich in einer Demokratie also nicht wehren dürfen?
Nein, denn laut Justizminister Jabloner wäre man dann ein Hetzer,
ein schlechter Mensch oder gar
ein Faschist. Ein weiteres Zeichen,
warum man auch diese ÖVP nicht
wählen kann!
Armin Schütz, Wien

Wenn es um angebliche Straftaten von vermeintlichen Straftätern
aus dem „rechten Lager“ in dieser Republik geht, dann schlägt der
gesamte Justizapparat mit voller
Energie und unter Ausschöpfung
aller rechtlichen Möglichkeiten
wie etwa Hausdurchsuchung oder
Abnahme des Mobiltelefons etc. zu,
ja sogar in manchen Fällen wird
die Untersuchungshaft angeordnet.
Hingegen bei vermeintlichen Straftätern aus dem „linken Lager“ ist
man meistens tolerant, indem man
aus Nichtigkeitsgründen alle Erhebungen einstellt oder ruhend stellt.
Bei vermeintlichen Straftaten von
Asylanten ist die Justiz überhaupt
sehr großzügig.
Franz Vorderwinkler, Ferschitz

Betriebskostenwucher

Mietpreise und Mietpreisbreme
sind in allen Medien, Politiker mischen natürlich der Wahl entsprechend mit. Sollten wir nicht auch
über die exorbitanten Betriebskosten für Kanal, Wasser, Abwasser,
Heizung, Müllabfuhr, Hausbetreuung, Energie, Versicherungen als
explodierenden Kostenfaktor sprechen, Frau SPÖ-Vorsitzende? Als
Verantwortliche für diese Zustände
sehe ich die Länder-Gemeinden in
der Pflicht, ihre monopolistische,
unsoziale Wucherei zu bändigen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Seniorenstamm4 tisch in Raab

September

Stammtisch der
4 FPÖ Simmering

September

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 4. September 2019,
zum Stammtisch mit einem Vortrag des FPÖ-Abgeordneten Harald
Stefan ins Gasthaus Auszeitstüberl
(Grillgasse 20, 1110 Wien) ein. Beginn: 19.00 Uhr.
September

Foto: NFZ

Der Seniorenring Raab lädt am
Mittwoch, dem 4. September 2019,
zum Stammtisch ins Gasthaus
Schraml (Dr.-Pfluger-Straße 1,
4760 Raab) ein. Beginn: 14.00 Uhr.

Migrationswelle

Von mehr als 190 Unterzeichnern von Menschenrechtskonvention, Flüchtlingspakt und Migrationspakt sollen also nur Österreich,
Deutschland, Schweden, Spanien

Die FPÖ Meidling lädt am Donnerstag, dem 5. September 2019,
zum Seniorentammtisch ins Restaurant „Bierstöckl“ (Hetzendorferstraße 79, 1120 Wien) ein. Beginn: 15.00 Uhr.

Seniorenstamm6 tisch in St. Willibald

September

Der Seniorenring St. Willibald
lädt am Freitag, dem 6. September
2019, zum Stammtisch ins Gasthaus Wasner (Hauptstraße 23, 4762
St. Willibald) ein. Beginn: 14.00
Uhr.

NGOs im Größenwahn

Caritas & Co. wollen künftig
mehr mitreden. Mit welchem Recht,
wer hat sie gewählt? Das sind Vereine, die früher Menschen geholfen
haben – jetzt ist ihr Gewinn im Vordergrund. Sie verdienen nahezu an

„Seenotretter“

Das ganze Seerettungs-Drama
wird von den NGOs künstlich produziert, indem man die angeblich in
Seenot Geratenen nicht im nächsten sicherne Hafen an Land bringt,
sondern über das Mittelmeer
schleust und die Einreise der illegalen Migranten fordert. Toll, dann
bekommt Europa noch mehr Analphabeten und noch mehr Kriminalität. Ohne einen Innenminister
Herbert Kickl wird auch Österreich
wieder „Füchtlinge“ aufnehmen.
Ernst Pitlik
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Seniorenstamm-

5 tisch in Meidling

jedem Migranten und scheffeln ein
Vermögen. Daher wollen sie mit allen Mitteln noch mehr Illegale ins
Land schleppen und jede Abschiebung verhindern. Für die österreichischen Steuerzahler sind sie zur
Last geworden, denn sie handeln
immer wieder gegen die Interessen
des eigenen Volkes.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: FRONTEX
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Blümel biedert sich den
Genossen in Wien an

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nach Distanz zu „Türkis“-Blau mit Hochdruck zu Rot-Schwarz in Wien

D

Im bürgerlichen Leibblatt, der
„Presse“, ging der Ex-Minister und
engste Vertraute von ÖVP-Chef
Sebastian Kurz, Gernot Blümel,
jetzt auf klare Distanz zu „Türkis“-Blau – und arbeitet mit Hochdruck an Rot-Schwarz in Wien.
WK-Chef als Kuppler tätig
Für Nepp sei seit geraumer Zeit
offensichtlich gewesen, dass die
SPÖ von Bürgermeister Michael
Ludwig mit der Blümel-ÖVP eine
innige und heimlich geführte Politaffäre über den rot-schwarzen Mittelsmann, den Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck, pflege.

Foto: NFZ

ie „amtliche“ Bestätigung für
seine Vermutungen, dass sich
Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel der SPÖ in die Arme werfen
will, sieht Wiens FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp in Blümels letzter „Distanzierung“ zum
Ex-Koalitionspartner FPÖ.

Blümel (l.) und Kurz: Kurzzeit-Türkise mit alt-schwarzer Machtpolitik.

„Woran bis jetzt still und heimlich gearbeitet wurde, wurde nun
von Blümel in der ,Presse‘ offenbart: Eine rot-schwarze Stadtkoalition ist das Ziel“, sah sich Nepp
bestätigt. Rot-Schwarz in Wien
würde Stillstand, Politpackelei und
absolute Reformunwilligkeit bedeuten, warnte der FPÖ-Vizebürgermeister. „Bei der Sicherheit,
dem Kampf gegen den politischen
Islam, aber auch in der Wohn- und

Gesundheitspolitik würde nichts
mehr weitergehen“, befürchtet
Nepp.
Blümel sollte aber die Rechnung nicht ohne die Wiener Wähler machen. „Der türkise Lack ist
völlig abgebröckelt – zum Vorschein kommt nun die altschwarze,
machtbesessene ÖVP. Der einzige Garant für eine positive Veränderung in Wien ist daher nur die
FPÖ“, bemerkte Nepp.

Promi

Bevölkerung im Grätzl und nicht
als einen Platz, auf dem hauptsächlich Gastronomie aus fernen
Ländern angeboten wird“, sagte
Nepp. Er forderte dazu auch erneut
ein sektorales Bettelverbot für die
Märkte. „Nach einer genauen Vermessung unsererseits sind bereits
39 Prozent der Verkaufsfläche des
Naschmarkts reine Gastro-Angebote. Mit der Errichtung der Konzeptstände wird die regionale Identität des Marktes gestärkt werden“,
erklärte der geschäftsführende Mariahilfer FPÖ-Bezirkschef Kohlbauer. Dieser Vorschlag werde
auch in einer der nächsten Sitzungen des Wiener Gemeinderats als
Antrag eingebracht werden.

Foto: FPÖ Wien

„Österreich Kulinarium“ am Naschmarkt
Die Wiener FPÖ hat vorgeschlagen, den Wiener Naschmarkt um
ein sogenanntes „Österreich Kulinarium“ zu erweitern. In vier noch
zu errichtenden Gebäuden auf dem
Gelände des Tourismusmagneten sollen zehn Lebensmittel-Verkaufsstände einziehen, die jeweils
regionale Spezialitäten aus den
neun Bundesländern sowie Südtirol anbieten sollen.
Diese Pläne hat der freiheitliche
Vizebürgermeister Dominik Nepp
gemeinsam mit dem Mariahilfer
FPÖ-Gemeinderat Leo Kohlbauer
am vergangenen Freitag präsentiert.
„Wir sehen die Wiener Märkte
als wichtige Nahversorger für die

Nepp und Kohlbauer präsentieren
ihre Pläne für den Naschmarkt.

Einem Besuch der Tschauner-Bühne verdanke ich ein klasses Vokabel. Mein Sitznachbar
lud mich in der Wurschtpause auf
ein Seidel Bier ein und sprach dabei über die gütigen Menschen,
die alle Migranten, ob straffällig
oder nicht, ob deutschsprechend
oder nicht, willkommen heißen.
Er nannte sie „Promis“, also „pro
Migranten“.

Ich hab ihn um das Copyright
gebeten, das er mir freundlich
überließ.
Diese Promis tragen dazu bei,
dass wir bald zu unseren Traditionen „Servus“ sagen können.
Bei jedem Österreich-Universum im Fernsehen bin ich hingerissen von unserer schönen
Heimat. Und gleichzeitig hab ich
Angst um all die wunderbaren
Höhepunkte Österreichs. Aber
auch um die liebenswerten Alltäglichkeiten. Wenn ich in meiner
Trafik den Lottoschein abgebe,
hat der Trafikant meistens irgendeinen noch so kleinen Schmäh
auf Lager. Würde mir das auch
ein Libyer, ein Afghane, ein Syrer
bieten? So ein winziger Schmäh
begleitet mich oft den ganzen
Tag hindurch positiv. Er ist eine
der Kleinigkeiten, aus denen sich
unser Leben zusammensetzt.
Klimaschutz,
Arbeitsplätze,
Menschlichkeit ja. Klar. Rotweißrot aber sind nur Hofer und Kickl.
Die „Promis“ haben dafür
nichts übrig.
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FPÖ-Vorschlag zur Lösung des
Ärztemangels im ländlichen Raum

BURGENLAND

Auf hohem Niveau

144.506 Gästeankünfte im Burgenland im Juli bedeuten ein Plus
von 3,1 Prozent und damit einen
der bisher höchsten Werte, freut
sich
FPÖ-Wirtschaftslandesrat
Alexander Petschnig. Der einzige
Wermutstropfen bei der Erfolgsgeschichte sei die immer kürzer werdende Aufenthaltsdauer der Gäste.
Aber betrachtet man die Monate
Mai bis Juli, gab es bei den Ankünften sogar ein noch kräftigeres Plus
auf 374.261 und bei den Nächtigungen einen Anstieg auf 1.065.883.
Beide Zahlen übertreffen sogar die
des bisherigen Rekordjahres 2016.

Krankenanstaltenträger sollen freie Kassenarztverträge übernehmen

W

Charity-Extrem-Tour

Foto: FPÖ Niederösterreich

Ärzte in Anstellung
Um dem entgegenzuwirken,
schlägt Mahr vor, dass Träger öffentlicher Krankenanstalten freie
Kassenarztverträge übernehmen
dürfen, wenn diese nicht innerhalb von zwölf Monaten nachbesetzt werden. „Die Träger sorgen

Mahr: „Unser Vorschlag hilft den Ärzten und der Bevölkerung.“

somit für den Betrieb sowie die
Infrastruktur und stellen Ärzte bei
sich an. Dadurch tragen Ärzte kein
wirtschaftliches Risiko und können
auch Teilzeit arbeiten.“
Denn die Träger verfügen über
Kompetenz und Erfahrung und

können auf einen großen Apparat
im Hintergrund sowie eine breite
Vernetzung zugreifen, nennt Mahr
die Vorteile für Jungärzte – und damit erhöhen sich auch die Chancen
für die Besetzung von Arztpraxen
im ländlichen Raum.

VORARLBERG

TIROL

„Keine Leistung, dafür ein Spitzen-Gehalt. Das geht nur unter
Schwarz-Grün in Tirol!“, empörte sich FPÖ-Landesparteiobmann
Markus Abwerzger über den Gehaltsskandal bei den für die Asylwerberbetreuung zuständigen Tiroler Sozialen Diensten (TSD). So
haben ÖVP und Grüne unter Zu-

Foto: FPÖ Tirol

Rote Abgehobenheit

Abwerzger: So ein Skandal ist
nur unter Schwarz-Grün möglich.

ständigkeit der ehemaligen grünen
Sozialreferentin Christine Baur
das Jahresgehalt des seinerzeitigen
TSD-Geschäftsführers in nur vier
Jahren um 40.000 Euro brutto auf
sagenhafte 148.000 Euro erhöht –
obwohl der TSD-Chef auf der ganzen Linie versagt hat, wie jetzt sogar die Grünen eingestehen.
„Die FPÖ zeigte die Missstände im Bereich Asylantenbetreuung
und TSD bereits vor Jahren auf,
als etwa das Missmanagement mit
den sogenannten Traglufthallen als
Unterbringungsstandorte publik
wurde“, erinnerte Abwerzger. So
haben die TSD für die Flüchtlingsbetreuung 2015 fünf Traglufthallen
angeschafft, deren Aufstellung und
Betrieb 7,3 Millionen Euro gekostet haben. Dabei wurden nur in der
Traglufthalle in Hall Flüchtlinge
untergebracht. Vier wurden zu je
60.000 Euro vom Land zurückgekauft und an humanitäre Organisationen im Ausland verschenkt. Die
in Hall stürzte Anfang Jänner ein.

Foto: FPÖ Voralrberg

Schwarz-grüner Skandal

KÄRNTEN
Völlige Inkompetenz oder bewusste Faktenverdrehung der
Kärntner SPÖ ortete FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann bei
deren Präsentation der Kärntner
Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl. Beim Thema Strompreis
wolle die SPÖ gegen eine Benachteiligung Kärntens bei den Netztarifen antreten, die aber einzig und
allein von der Landesregierung verschuldet wurde, empörte sich Darmann über die Kindesweglegung
der Genossen. Die SPÖ-Wahlkampfaktion, tausend Bäume in den
Kärntner Gemeinden pflanzen zu
wollen, wertete Darmann als peinliches und fehlgeschlagenes Ablenkungsmanöver vom dilettantischen
und fragwürdigen SPÖ-Kunstprojekt „Wald im Stadion“: „Dieser als
Kunsprojekt bezeichnete Schildbürgerstreich zeigt die ganze Abgehobenheit der SPÖ auf.“

Foto: FPÖ Oberösterreich

Eine Ursache für den Ärztemangel in Oberösterreich ortet
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr
in der fehlenden Bereitschaft vieler
Jungärzte, als selbständiger Arzt
zu arbeiten oder dem Wunsch nach
Teilzeitarbeit. Daher sei eine Verlagerung der Gesundheitsversorgung
in den Zentralraum sowie in die
Krankenanstalten spürbar.

NIEDERÖSTERREICH
Unter dem
Motto
„Wir
bewegen Niederösterreich“
ging es für die
Freiheitlichen
in 15 Tagen
rund 920 Kilometer quer durchs ganze Land. Vergangenen Sonntag endete die „Charity Extrem“-Tour auf dem Zauberberg.
„Die in Summe 3.754 zurückgelegten
Kilometer bedeuten 3.754 Euro für
den guten Zweck“, freute sich Landeschef Udo Landbauer.

OBERÖSTERREICH

eil viele Mediziner das Risiko der Selbstständigkeit
meiden oder nur Teilzeit arbeiten
wollen, schlägt die FPÖ eine einfache Lösung zur Behebung des
Ärztmangels vor.

Christoph Waibel

Späte Einsicht zu
FPÖ-Forderung
„Die späte Erkenntnis der Vorarlberger
ÖVP-Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink, dass
die Deutschförderklassen gut und
wichtig sind, ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Mühlen in der
Vorarlberger Bildungspolitik zu
langsam mahlen“, bemerkte der
FPÖ-Bildungssprecher Christoph
Waibel. Die Freiheitlichen haben
die Einrichtung von Deutschförderklassen seit Jahren gefordert, weil
ein gedeihlicher Unterricht für alle
– sowohl für die einheimischen,
als auch die ausländischen Kinder
– nur dann möglich sei, wenn alle
dem Unterricht folgen könnten.
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SALZBURG
LÄNDERSACHE
Foto: FPÖ Salzburg

Kinderbetreuung, wie sie sein
könnte – aber nicht in Salzburg. Das Land geht, so eine
neue Studie, auf die Bedürfnisse der Eltern überhaupt
nicht ein.

Marlene Svazek
FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Foto: NFZ

Die schönste Form der Anerkennung ist das Plagiat. Deshalb
sollten wir uns fast geehrt fühlen,
wenn der politische Mitbewerber
nun vor der nächsten Wahlauseinandersetzung beginnt, sich unsere jahrelangen Forderungen ins
eigene Programm zu schreiben.
Nichts spricht gegen ein bis zwei
kopierte Forderungen. Doch der
Spagat, in dem sich die ÖVP nun
fünf Wochen vor der Wahl biegt
und spreizt, ist an Unverschämtheit kaum noch zu überbieten.

Kinderbetreuung: Gegen
Bedürfnisse der Bürger

Abgeschrieben

Sozialstudie bestätigt Freiheitliche Linie zur Kinderbetreuung

Ein deutsches Sozialforschungsinstitut hat in einer repräsentativen
Umfrage 1.000 Österreicher neben den pädagogischen Präferenzen auch zur institutionalisierten
Kinderbetreuung befragt. Und die
Ergebnisse dabei sind bemerkenswert.
So spricht sich nur jeder elfte
Befragte (9,2 Prozent) für eine vorwiegend öffentliche Betreuung im

Kindergarten aus, wenn diese sowohl häuslich als auch öffentlich
möglich ist. „Wir Freiheitliche sehen hier einen Auftrag an die Politik, die notwendigen Rahmen zu
schaffen, um den Eltern bei der
Kinderbetreuung eine Wahlfreiheit
einzuräumen“, erklärt Salzburgs
FPÖ-Landtagsabgeordnete Karin
Berger.
Ignorierte Wahlfreiheit
In mehreren Anläufen habe die
FPÖ bereits versucht, ein Modell
für Salzburg zu etablieren, das die
Eigenbetreuung für Familien attraktiver gestaltet und für viele

Krško-Ausbau stoppen!
Slowenien will nicht nur eine
Laufzeitverlängerung für den bestehenden Atommeiler in Krško bis
2043, sondern auch den Neubau
eines zweiten Reaktors auf der Anlage mit allen Mitteln vorantreiben.
„Der geplante Ausbau des slowenischen Atomkraftwerks, das auf
einer Erdbebenlinie erbaut wurde
und bei dem es bereits mehrere
gravierende Zwischenfälle gab,
müssen von der Bundesregierung
und der Europäischen Union sofort gestoppt werden“, reagierte FPÖ-Umweltsprecher Walter

Rauch auf die Pläne der Regierung
in Laibach.
Damit handle Laibach nicht nur
fahrlässig und verantwortungslos
gegenüber der eigenen Bevölkerung, sondern auch gegenüber den
Steirern und Kärntnern, betonte
Rauch. Die Freiheitlichen in den
beiden Bundesländern werden auf
jeden Fall alles daransetzen, dass
nun Maßnahmen gegen den Bau
eingeleitet werden, kündigte der
FPÖ-Umweltsprecher an: „Es darf
nur einen Weg geben. Den Weg der
erneuerbaren Energieformen.“

gar erst ermöglicht. „Man hat uns
Rückschrittlichkeit vorgeworfen,
dabei treffen wir nun nachweislich
als einzige Fraktion im Landtag
den Zeitgeist“, betonte Berger, die
in dieser Erhebung einen Rückenwind für weiteres Engagement erkennt.
„Wie wir vermutet haben, entspricht das Angebot der Salzburger
Kinderbetreuung keinesfalls den
Bedürfnissen der Salzburger“, bemerkte Berger und fügte hinzu: „Es
gibt nur eine politische Richtung,
die sich so stark gegen die Bedürfnisse ihrer Bürger richtet - den Sozialismus.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

D

ie Salzburger Landesregierung diktiert den Salzburgern gegen ihren Willen ihre
neoliberale Vorstellung von Kinderbetreuung.

Rauch: Der Ausbau von Krško
muss sofort gestoppt werden!

Dreist erscheinen daher die
Antworten der ÖVP im Wahlkabine.at-Barometer, einer Plattform, die Unentschlossenen helfen soll, die richtige Partei am
29.September zu finden.
Wir erinnern uns an Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der erst vor
wenigen Wochen die Notwendigkeit der Anhebung des Pensionsantrittsalters prolongierte. Auf
Wahlkabine.at spricht sich die
ÖVP jedoch dagegen aus.
Ähnlich verhält es sich bei der
Arbeitserlaubnis für Asylwerber: Für eine Ausweitung der
Rot-Weiß-Rot-Card plädierten
vor nicht allzu langer Zeit noch
die Landesbosse der Volkspartei.
Auch Ex-VP-Ministerin Margarete Schramböck ist für die Asylwerber-Lehre. Auf Wahlkabine.at
steht Gegenteiliges.
Auch was die CO2-Steuer betrifft, wird den Unentschlossenen
Sand in die Augen gestreut: Erst
kürzlich argumentierte die ÖVP
für eine „Lenkungsabgabe“. Auf
dem Wahlbarometer ist man dagegen.
Liebe ÖVP, wer unsere Forderungen übernimmt, der schreibt
von uns ab. Wer jedoch schwindelt und zu seinen Aussagen nicht
steht, der schreibt sich selbst ab.
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Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

In großer Wertschätzung, aber
das ist echt eine Chuzpe. Bricht
die Koalition mit beschlossener
Steuerreform, alles steht wegen
dem Koalitionsbruch und fordert
dann rasche Steuerreform.
25.08.19 03:37

Zuerst Verbot des politischen Islam, dann Kopftuchverbot und jetzt
Steuerreform. Kurz liest wie schon
2017 das FPÖ-Wahlprogramm vor.
Florian Nussbaumer
@herrnussbaumer

Die entscheidende Frage zur
#NRW19: Ist Rendi-Wagner eine
glaubwürdige Schnitzelesserin
oder nicht? #Salomon
26.08.19 23:46

Die entscheidende Frage ist:
Nehmen ihr die Wähler ihre Wahlversprechen/Essgewohnheiten ab?

TELEGRAM

„Klimaretter“ bejubeln Macrons
Unwissen zum Regenwald

„Fake News“ total: Falsches Foto, falsches Synonym und falsche Werte

W

eil in Brasilien ein konservativer Präsident regiert,
stilisiert die Klima-Meute samt
Herrn Macron die jährlichen Trockenzeit-Feuer zur Katastrophe.
Ja, jeder Brand im Amazonas-Regenwald ist einer zuviel.
Aber es ist derzeit Trockenzeit
dort, und in der treten seit Menschengedenken Brände auf – und
seit jeher auch illegale Brandrodung zur Gewinnung von Ackerund Weideland.
Gesammeltes Unwissen
Nur, was Macron und die Medien
daraus machen, sind "Fake News"
vom Dümmsten. Die NASA hat in
ihrer Auswertung der Satellitenbilder festgehalten, dass die Brandfläche dem „15-jährigen Durchschnitt“

Macron und Medien: „Fake News“ zum Amazonas Regenwald.

entspricht. Was unter den sozialistischen Amtsvorgängern Jair Bolsonaros „normal“ war, gilt jetzt als von
diesem herbeigeführte Katastrophe.
Das dokumentiert auch das 20
Jahre alte Foto, das Frankreichs
Präsident Emmanuel Macron twitterte – neben seinem Unwissen
über den Regenwald. Der produziert nicht 20 Prozent (Macron),

FPÖ IN DEN MEDIEN

sondern netto Null Prozent Sauerstoff für die Erde. Den produzieren
zu 75-80 Prozent Meeresalgen.
Auch sein Synonym für den Regenwald als „Lunge der Erde“, die
Sauerstoff produziert, ist falsch.
Die Lunge nimmt diesen nur aus
der Luft auf – und führt dieser CO2
zu. Aber Hauptsache, die Medien
schnappen das auf: „Klimakrise!“
Nachrichten 11

Mainstream. So gibt die Zeitung
Norbert Hofer
Hofer will mit der FPÖ
Tipps, wie man sich gegen frei- wieder bei der ÖVP landen und seine FPÖ
Grüner Willi
Der „Kurier“ sorgt sich um die heitliche Informationen, etwa
„wieder
bei
rügt die Seinen
Konkurrenz aus dem Internet, die von „unzensuriert.at“ schützen
der ÖVP lan„
einen „Wut-Wahlkampf im Inter- und sich gegen diese Manipuladen“ will, wo
net“ inszenieren
tion wehren kann. „
doch diese von
würde. Und klar, Der Wut-Wahlkampf im Internet
Nach dem Alihrem Ex-Koist da natürlich die
penrundflug von
alitionspartner
„böse“ FPÖ und
Norbert
Hofer
nichts mehr
ihre versteckten
samt Wahlkampfwissen wolle.
Online-Helfer das
auftakt in Tirol sorgt Daher ortet die „TT“ eine unheilZiel der Aufklärer
sich die „Tiroler volle Zerrissenheit in der FPÖ zwiaus dem schwarzen
Tageszeitung“ dass schen Kritik und Anbiederung.
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Montag, 26. August

Grün. Er
der Wahl Schwarzdat Hofer droht nach
bereit.
Für FPÖ-Spitzenkandi
Koalition mit der ÖVP
die Fortsetzung der
nisse bei den Landtagswahwäre hingegen für
sie mit den Grünen
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Interaktionen*: 1.491.000
Follower: Facebook 103.000
Instagram 21.000,
Twitter 14.000
Wie hoch sind Ihre WahlkampfAusgaben für Social Media, auf
welchen Plattformen werben
Sie? Eine Zahl können wir nicht
nennen. Dass Social Media im
Wahlkampf 2019 nicht mehr
wegzudenken ist, ist offensichtlich.
Wie viele Mitarbeiter betreuen
Social Media bei Ihnen? Das
Social-Media-Team der Bundespartei besteht aus einem kleinen
interdisziplinären Team aus

Kommunikationsfachleuten,
Programmierern und Fotografen.
Haben Sie eine Social-MediaAgentur oder arbeiten Sie
inhouse? Der Großteil inhouse.
Während des Wahlkampfs werden
wir von einer Agentur unterstützt.

Norbert Hofer
11.08.2019

Man kann und darf Asyl und Zuwanderung nicht miteinander vermischen.
Deshalb darf eine Lehre niemals ein
Ersatz für ein Asylverfahren sein.

2.442 Personen gefällt das.

Steht auch so im Gesetz, aber dabei sehen manche dann „schwarz“.

Wer betreut den Account des
Spitzenkandidaten konkret?
Alle Accounts werden gemeinsam
vom Social-Media-Team betreut.

Sebastian
Kurz

Interaktionen*: 1.177.000
Follower: Facebook 811.000
Instagram 111.000
Twitter 347.000
Wie hoch sind Ihre WahlkampfAusgaben für Social Media, auf
welchen Plattformen werben
Sie? Keine Angabe.
Wie viele Mitarbeiter betreuen
Social Media bei Ihnen? Im Wahlkampf wird ein Team aus
5 bis 6 Mitarbeitern die Accounts
alle
des Spitzenkandidaten sowie
der
weiteren Kanäle und Websites
ÖVP betreuen.
Haben Sie eine Social-MediaAgentur oder arbeiten Sie
inhouse? Inhalte werden vorwiegend inhouse produziert.
Wer betreut den Account des
Spitzenkandidaten konkret?
Keine Angabe.
Welcher war Ihr erfolgreichster
Post in einem Wahlkampf? Einer
der erfolgreichsten Posts war
„Rot-Blau hat bestimmt. Das Volk
wird entscheiden.“

Welcher war Ihr erfolgreichster
Post in einem Wahlkampf?
Es waren viele sehr erfolgreich.
Monate auf Facebook und Instagram
* Interaktionen der letzten drei
August
zusammengerechnet, Stand 21.

Norbert
Hofer

Interaktionen*: 685.000
Follower: Facebook 339.000
Instagram 48.000
Twitter 22.000
Wie hoch sind Ihre WahlkampfAusgaben für Social Media, auf
welchen Plattformen werben
Sie? Das ist jetzt noch nicht zu
beziffern, Social Media ist aber
sicherlich ein Schwerpunkt in
unserem Wahlkampf. Die Schwerpunkte liegen bei Facebook und
YouTube.

Wie viele Mitarbeiter betreuen
Social Media bei Ihnen? Wir sind
ein kleines, aber sehr effizientes
Team.
Haben Sie eine Social-MediaAgentur, oder machen Sie alles
selbst inhouse? Die inhaltliche
Betreuung findet ausschließlich
inhouse statt.
Wer betreut den Account des
Spitzenkandidaten konkret?
Teilweise Mitarbeiter, teilweise
aber der Spitzenkandidat selbst.
Welcher war Ihr erfolgreichster
Post bisher in einem Wahlkampf? Aus der jüngeren Vergangenheit hat das Video von Norbert
eine
Hofer nach dem Ibiza-Skandal
sehr hohe Reichweite erzielt.

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

Beate
Meinl-Reisinger

Interaktionen*: 100.000
Follower: Facebook 44.000
Instagram 12.000, Twitter
22.000
Wie hoch sind Ihre WahlkampfAusgaben für Social Media, auf
welchen Plattformen werben
Sie? Das Social-Media-Budget
liegt bei rund 10 % des Marketingbudgets und 4 % des Gesamtwahlkampfbudgets. Der
Löwenanteil entfällt auf Facebook.
Wie viele Mitarbeiter betreuen
Social Media bei Ihnen?
Es arbeiten 10 Personen (nicht
ausschließlich) an Social Media.
Haben Sie eine Social-MediaAgentur oder arbeiten Sie
inhouse?
Keine Angabe.
Wer betreut den Account des
Spitzenkandidaten konkret?
den
Die Spitzenkandidatin betreut
Account selbst.
Welcher war Ihr erfolgreichster
Post in einem Wahlkampf?
Keine Angabe.
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Werner
Kogler

Interaktionen*: 85.000
Follower: Facebook 20.000
Instagram 4.000
Twitter 24.000
Wie hoch sind Ihre WahlkampfAusgaben für Social Media, auf
welchen Plattformen werben
Sie? Wir führen klar einen Onlineder
Wahlkampf, deshalb geht auch
Großteil des Geldes dorthin. Das
sind circa 150.000 Euro. Wir
werben auf allen Kanälen. Wir
sehen, dass wir bei der jungen
Audience auf Instagram besonders
erfolgreich sind.
Wie viele Mitarbeiter betreuen
Social Media bei Ihnen? Im Wahlkampf haben wir das Social- MediaTeam auf 4 Leute aufgestockt.
Haben Sie eine Social-MediaAgentur oder arbeiten Sie
inhouse? Inhalte erarbeiten wir
inhouse. Bei der Auslieferung
lassen wir uns beraten.
Wer betreut den Account des
Spitzenkandidaten konkret?
Werner Kogler macht das gern
selbst.

Welcher war Ihr erfolgreichster
Post in einem Wahlkampf?
im
Ganz klar das Wahlkampfvideo
EU-Wahlkampf 2019.

Peter
Pilz

Interaktionen*: 61.000
Follower: Facebook 39.000
Instagram –
Twitter 52.000
Wie hoch sind Ihre WahlkampfAusgaben für Social Media, auf
welchen Plattformen werben
Sie? Zirka 30.000 Euro, das sind
etwa 10–15 Prozent unseres
gesamten Budgets. Der Großteil
wird auf Facebook ausgegeben.
Wie viele Mitarbeiter betreuen
Social Media bei Ihnen? Üblicherweise ein Mitarbeiter, im Wahlkampf sind es eineinhalb.
Haben Sie eine Social-MediaAgentur oder arbeiten Sie
inhouse?
Nein, wir machen alles inhouse.
Wer betreut den Account des
Spitzenkandidaten konkret?
Der Spitzenkandidat.
Welcher war Ihr erfolgreichster
Post in einem Wahlkampf?
„Kurz am Handy“ (Peter Pilz' Rede
zum Misstrauensantrag).

auf
(*Hinweis: Peter Pilz ist nicht
Instagram vertreten)
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Simultania Kunstpreis 2019 -das Online-Voting
Ausgesuchte Werke für den Wandkalender: Publikum stimmt mit

Foto: Simultania Liechtenstein

In ganz Österreich haben
wieder talentierte Künstlerinnen und Künstler mit
Behinderung zu Farbe
und Leinwand gegriffen.
Das Motto: „Verbinden
– Verbunden“. Aus den
zwölf besten Bildern
entsteht dann ein streng
limitierter Wandkalender,
der über die Simultania-Homepage
erworben werden kann. Eine
fachkundige Jury kürte
aus den zahlreichen Einsendungen die ersten 11 Plätze. Das 12. Bild wird mittels eines Online-Votings durch das Publikum ermittelt.
Unter https://www.kunstpreis-simultania.at/online-voting/ kann man bis 13. September abstimmen und seinem
Lieblingsbild die Stimme geben.
Das Gewinnerbild wird als Dezember-Blatt mit einem Preisgeld in Höhe von 600 Euro prämiert. Welche zwölf
Bilder es in den Kunstkalender geschafft haben, wird im Rahmen einer Gala am 12. November im Studio 44
bekanntgegeben. Die Österreichischen Lotterien unterstützen den Simultania Kunstpreis bereits seit 2013 aus
voller Überzeugung. Schließlich ist es gerade die Kunst, die Menschen über alle Barrieren hinweg miteinander
zu verbinden vermag.

Neu auf win2day: Rubbellos „Diamanten“
Das funkelnde Online-Rubbellos wartet mit 50.000 Euro als Hauptgewinn auf
So günstig wie auf win2day kommt man sonst nicht zu Edelsteinen: Die Online-Spieleplattform der Österreichischen
Lotterien hat seit kurzem ihr Rubbellos-Portfolio um „Diamanten“ erweitert. Ein wertvolles Juwel ist in jedem Fall der
Hauptgewinn: 50.000 Euro gibt es mit
der nötigen Portion Glück zu holen.
Das Gewinnfeld kann man entweder
selbst aufrubbeln oder mit dem „Turbo“-Button schnell automatisch aufrubbeln lassen. Stimmen unter den
neun aufgerubbelten Geldbeträgen
drei überein, hat man diesen Betrag
einmal gewonnen. Zusätzlich gibt
es noch ein Bonusfeld – für einen
Gewinn gilt es hier, drei Krone- bzw.
Ring-Symbole aufzurubbeln.
Das Rubbellos „Diamanten“ auf win2day hat einen Lospreis von 3 Euro,
die Gewinnausschüttung beträgt 60
Prozent.
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