„Stirbt der Wirt, stirbt das Dorf.“ – Diesen verheerenden
Kreislauf für den ländlichen Raum wollen Niederösterreichs
Freiheitliche durchbrechen. Schon nach wenigen „WirteStammtischen“ präsentierte Landesobmann Udo Landbauer Vorschläge gegen das Wirtshaussterben.
S. 13

Faire Pensionen,
mehr Hilfe bei Pflege!

Letzter Teil des FPÖ-Wahlprogamms zur Fortsetzung des Rot-Weiss-Rot-Reformkurses S. 6/7

Norbert Hofer will die FPÖ zu
neuen Höhenflügen führen
Foto: NFZ

„Unser Ziel ist nicht Platz zwei oder drei, sondern Platz eins!“ – S. 2/5
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Kaputtgespart

Letztes Aufgebot

Grün, und doch korrupt?

Der jüngste Zustandsbericht des
Heeres bestätigt den von FPÖ-Minister Mario Kunasek. Das Heer
braucht dringend mehr Geld, um
seine in der Verfassung vorgegebenen Aufgaben auch erfüllen zu
können. Die FPÖ will ein Prozent
des BIP für das Heer.
S. 6

Seinen Abschied „feierte“ der
Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, mit einem
Finale furioso seiner misslungenen
„Euro-Rettung“. Die Schuldenstaaten bekommen weitere Milliarden nachgeworfen, den Sparern
zerrinnen ihre Guthaben.
S. 8/9

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
ermittelt
gegen das von den Grünen geführte Magistrat für Stadtplanung
wegen Bestechung, Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit bei
Baugenehmigungen und Flächenumwidmungen.
S. 11

Alle Termine ur
To
seiner Wahl- eite 13
S
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FPÖ-Kampagne gegen
das Wirtshaussterben
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Künstler und Politik, das ist so
eine Sache. Da hier meist Steuergeld im Spiel ist, neigen sie
nach links, denn von dort wird
mit Steuergeld beworfen, wer nur
„Kunst!“ schreien kann.

Linkes Absurdium
Der neue deutsche „Staatskünstler“ Herbert Grönemeyer
– er unterstützt Merkels bunte
Republik und ist bei jedem „Wir
sind mehr“-Konzert nach einer
Bluttat eines Einwanderers zur
präventiven Abwehr „rechter
Hetze“ dabei – gab sein Bekenntnis bei einem Konzert in Wien ab.
Man dürfe „keinen Millimeter
nach rechts rücken“, also Richtung FPÖ oder AfD, sondern:
„Dann liegt es an uns, zu diktieren,
wie eine Gesellschaft auszusehen
hat.“ Also nix mit Meinungsfreiheit, sondern Konformität á la
Stalin, Mao oder Pol Pot.
„Und wer versucht, so ‚ne Situation der Unsicherheit zu nutzen
für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze,
der ist fehl am Platze.“ Klar, wenn
wieder jemand „gemessert“ wird,
Solidarität mit dem Täter – das
Opfer stammt ja aus der Mehrheitsgesellschaft, muss man verkraften als „Integrationsopfer“.
Ihre Nähe zum faschistischen
Gesellschaftsmodell zeigten zuletzt auch die „Fridays for Future“-Marschierer in Wien. Sie
kreuzten die Unterarme vor der
Brust wie die Untertanen in George Orwells „1984“ bei den Ansprachen des „Großen Bruders“.
Und was widerfuhr der „Großen Schwester“ der Freitags-Marschierer, Greta Thunberg? Sie
erhielt in Washington den „Botschafter des Gewissens“-Preis
von Amnesty International. Etwa
für ihr Drohparole: „Ihr sollt in
Panik geraten!“ – Einfach absurd.

Nicht zweiter oder dritter, so

Hofer macht mit seinen Plänen die Aufbruchsstimmung in der Partei deut

E

s war ein Aufbruchs-Parteitag, den die Freiheitlichen vergangenen Samstag in Graz abhielten. Geschlossen stellten sie sich hinter ihren neuen Obmann Norbert Hofer und sein ambitioniertes Programm für die Partei: mit einer breiteren Themenauffächerung alle
Gesellschaftsteile ansprechen, um stärkste Partei im Land zu werden.

Am vergangenen Samstag hat die Zeit nach der Ibiza-Affäre. Und er
FPÖ den 33. Ordentlichen Bundes- vergaß nicht, auf seinen Vorgänger
parteitag in der Messehalle in Graz hinzuweisen, der die Partei schon
absolviert. Von 806 anwesenden einmal aus einer noch schwierigeDelegierten aus allen Bundeslän- ren Situation wieder zu alter Stärke
dern haben 98,25 Prozent Norbert geführt hatte: „Lieber Heinz-ChrisHofer zum FPÖ-Bundesparteiob- tian, du hast für diese Partei Unmann gewählt – ein eindrucksvol- glaubliches geleistet. Ich weiß um
les Zeichen der Geschlossenheit der deinen persönlichen Einsatz. Ich
Partei.
weiß, wie schwer diese Stunden im
Ein Ergebnis, das sich abzeichne- Mai für dich waren.“
te, gab es für den neuen BundesparEr freue sich auf diesen Aufteiobmann doch bereits schon vor bruchs-Parteitag, in dem es darum
seiner Rede minutenlange stehende gehe, die Partei zu stabilisieren und
Ovationen, die dieser – sichtlich ge- „mit klarem Blick in die Zukunft
rührt – mehrzu gehen“, sagmals vergeb- „Niemals mehr werden te Hofer: „Wenn
lich zu beenden wir an uns selbst schei- ich in die Runversuchte.
de sehe, dann
tern, dafür bin ich da, weiß ich, wie
Zu Beginn
seiner
Rede
Kraft in
und das ist unser Ziel viel
wies Hofer auf
dieser freiheitliund unsere Aufgabe.“ chen Bewegung
seinen eigenen
Aufstieg in der
steckt.“
Partei hin, vom
Norbert Hofer Diese hateinfachen Mitte zuvor schon
arbeiter zum
der Gastgeber,
Landesparteisekretär bis hin zum der steirische Landesparteichef MaBundespräsidentschaftskandidaten. rio Kunasek, bei seiner Begrüßung
ausgemacht, mit einem dezenten
Aufbruch mit neuem Obmann
Hinweis auf Hofers „berüchtigte“
Es sei zuletzt aber nicht einfach Bemerkung aus dem Bundesprägewesen für die Freiheitlichen in sidentenwahlkampf: „Diese FPÖ
diesem Land und für die Partei wird eine großartige Nationalratsselbst, resümierte Hofer über die wahl schlagen. Da werden sich noch

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Ein eindrucksvolles Zeichen der Gesc
Prozent der Delegierten zum Parteitag

einige wundern.“
Seine Zuversicht erklärte Hofer
aus dem Umstand, dass die Partei
auf dem Weg zur stärksten Partei
bisher zweimal nicht an ihren Gegnern, sondern an sich selbst gescheitert sei. „Und das wird und darf
nicht mehr passieren. Niemals mehr
werden wir an uns selbst scheitern,
dafür bin ich da, und das ist unser
Ziel und unsere Aufgabe“, schwor
Hofer die Delegierten auf seine Ziele ein.
Und diese Zielvorgabe des neuen Parteichefs hat es in sich: „Wir
dürfen uns nicht zufriedengeben mit
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ondern Platz eins!

KURZ UND BÜNDIG

„Blaue Federn“ am ÖVP-Hut

Foto: NFZ

tlich und wird dafür mit 98,25 Prozent gewählt

„Die angeblichen ÖVP-Steuerpläne sind
längst ein alter Hut und wurden bereits im
Regierungsprogramm beziehungsweise im
Ministerrat am 1. Mai beschlossen“, wunderte sich Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs
(Bild), der Initiator der Entlastungsreform.
Einzig und allein aufgrund der mutwilligen
Aufkündigung der Koalition durch die ÖVP
seien diese Maßnahmen nicht mehr zeitgerecht umgesetzt worden. Fuchs: „Die ÖVP
wirft jetzt einmal mehr die Kopiermaschine
an und schmückt sich mit blauen Federn!“

Si tacuisses, philosophus mansisses. An
diesen lateinischen Spruch hätte sich Herbert
Grönemeyer bei seinem Wien Konzert halten
sollen, anstatt die Konzertbesucher mit linksradikalen Parolen zu malträtieren, bemerkte
FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky (Bild)
zu Grönemeyers „Missionierungsaktion à la
Merkel“: „Wenn Grönemeyer daran glauben
würde, stellt sich die Frage, warum er sich
als in London lebender Steuerflüchtling seiner sozialen Verantwortung in seiner Heimat
Deutschland entzieht.“

hlossenheit der Freiheitlichen und des Vertrauens in Norbert Hofer: 98,25
g wählten ihn zum neuen Bundesparteiobmann der Partei.

Weil wir es können.“
Nach der Wahl werde er auch
notwendige Schritte beginnen, um
diese Partei nach vorne zu bringen,
kündigte Hofer an und nannte dazu
eine „inhaltliche Vertiefung“ und
auch eine „Verbreiterung bei Themen“ an. Denn in den Städten etwa
oder bei den Studenten habe die
FPÖ noch viel Aufholbedarf.

Kein Nachgeben bei Asyl

Angesichts der weiteren Zuspitzung der
illegalen Einwanderung in Griechenland
warnte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer (Bild) eindringlich vor einer Aufweichung der österreichischen Asyl- und Migrationspolitik im Falle einer schwarz-grünen
oder schwarz-roten Regierung. „Die ÖVP hat
in der Vergangenheit schon eine ganz andere
Politik vertreten als in der türkis-blauen Arbeitskoalition. Bei der FPÖ herrscht Klarheit.
Bei der ÖVP besteht die Gefahr, dass sie sich
in eine Linksregierung mit Rot oder Grün begibt“, betonte Hofer. Nur die FPÖ garantiere
die Fortsetzung des bisherigen Kurses.

FPÖ prägt Österreichs Politik
Wenn es die FPÖ in Österreich
nicht geben würde, hätte Österreich
Foto: NFZ

dem zweiten oder dritten Platz. Die
35 Prozent, die wir schon einmal bei
einer bundesweiten Wahl (der erste
Wahlgang zur Bundespräsidentschaftswahl, Anm.d.Red.) erreicht
haben, die sind unsere Messlatte.“
Es werde sich bei dieser Wahl
noch nicht ausgehen, dass die Freiheitlichen als Erste durchs Ziel gehen, betonte Hofer: „Aber ich trete
an, um diese Partei so aufzustellen,
dass wir es unter meiner Obmannschaft schaffen, bei einer bundesweiten Wahl als Erste durchs Ziel zu
gehen. Es ist unser Ziel, zur stärksten Partei in Österreich zu werden.

Foto: NFZ

Pseudolinker Agitator

Fortsetzung auf Seiten 4 und 5

Foto: FPÖ

Foto: FPÖ TV

WAHLKAMPF-BLITZLICHTER

Unter Freunden: Norbert Hofer folgte einer Einladung Viktor Orbáns
nach Budapest. Zwischen den beiden besteht eine langjährige
Freundschaft, die über das Politische hinausgeht.

Der neue FPÖ-Chefpilot im Landeanflug auf den Hohenemser
Flugplatz. Einen Tag nach seiner Wahl zum neuen FPÖ-Obmann war
Norbert Hofer schon wieder im Wahlkampf-Einsatz in Vorarlberg.
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Fortsetzung von Seite 3

Foto: NFZ

Obmannstellvertreter. Immer wieder, wenn er mit Polizisten ins Geheute schon ein völlig anderes Ge- spräch komme, dann höre er stets,
sicht, erinnerte Hofer folgend an die dass diese sich Herbert Kickl zuerfolgreiche Arbeit der Freiheitli- rückwünschten, „den besten Innenchen in der Opposition wie auch in minister, den diese Republik jemals
den beiden Regierungen bisher, vor hatte“.
allem an die im Mai geplatzte KoDenn die Sicherheitsprobleme
alition mit der
durch die MasÖVP.
seneinwande„Norbert, wir sind
Diese warnte
rung der letzein patriotischer
er eindringlich
ten Jahre hätten
vor dem Flirt
erst die FreiDoppelpack.“
mit den Grüheitlichen aufHerbert Kickl gegriffen. Wanen und griff
dabei eine Ausrum
betrage
sage von ÖVP-Klubobmann August der Ausländeranteil in Österreich
Wöginger auf, in der dieser vor der 15 Prozent, aber in den GefängnisIndoktrinierung der Jugend durch sen mehr als 50? Wieso wisse man
die Grünen gewarnt hatte: „Lie- nach jeder Messerattacke oder nach
ber Gust, pass bloß auf, wenn dei- jedem Terroranschlag mit einer gene Partei sich mit den Grünen ein- wissen Wahrscheinlichkeit, wer dalässt, dass du nicht selbst als Grüner hinterstecke?
nach Sigharting zurückkehrst.“ Die
Mit dem ungarischen MinisterVolkspartei habe erst mit der FPÖ präsidenten – einem „echten Freund
als Regierungspartner die wichti- Österreichs“ – habe er zu dem Thegen Dinge für die Österreicher um- ma ein sehr gutes Gespräch gehabt.
gesetzt.
Auf die Frage, wieviel Moslems es
in Ungarn gebe, habe dieser gesagt:
„Einzelfälle“ nur in FPÖ?
Wenige, weil nur diejenigen bleiHofer kam dann auf „ein Wort zu ben, die sich unserer Gesellschaft
den viel diskutierten Einzelfällen“, und unserer Kultur anpassen.
die ja auch die ÖVP zum Absprung
Mit Spannung erwartet wuraus der Koalition ins Treffen geführt de – nicht nur von den Medien –
habe. Alle, die jetzt immer mit dem die Rede der zweiten Hälfte des
Finger auf die Freiheitlichen zeig- FPÖ-Spitzenkandidaten-Duos zur
ten, erinnerte er an Noricum, AKH- Wahl, die von Ex-Innenminister
oder
Bank-Burgenland-Skandal. Herbert Kickl.
Aber bei den jüngsten Anschlägen
auf Büros der FPÖ, zuletzt in St. Der „rechte Haken“ des Chefs
Pölten und Feldbach, habe niemand
„Gäbe es Norbert Hofer nicht,
„Skandal“ geschrien, bemerkte Ho- müssten wir Norbert Hofer erfinfer.
den“, streut er dem designierten
„Viel von dem, was heute als Er- Parteichef Rosen und kündigte ihm
rungenschaften der Regierung ge- die volle Unterstützung der Parfeiert wird, war ein Erfolg von un- tei an: „Wir werden Dich mit eiserem Innenminister Herbert Kickl. nem sensationellen Votum zu unHerbert, du hast das hervorragend serem neuen Bundesparteiobmann
gemacht“, lobte Hofer seinen neuen machen. Denn du bist der richtige

Hofer: „Viele Errungenschaften der Koalition tragen FPÖ-Handschrift!“

Mann am richtigen Ort zur richtigen
Zeit. Der Bundespräsident der Herzen wird zum Bundesparteiobmann.
Und dann kümmern wir uns darum,
dass Du Vizekanzler wirst.“
Er freue sich darauf, nach der
Nummer zwei hinter Hofer bei der
Wahl, auch als Stellvertreter ihn
zu unterstützen: „Eine geeinte, gestärkte FPÖ. Das ist das Signal, die
Botschaft, die wir von Graz aus
nach Österreich schicken werden.
Und das hören unsere Gegner, die
‚Muffensausen‘ bekommen werden.“ Denn seit Knittelfeld seien die
Freiheitlichen immun gegen Spaltpilze: „Norbert, wir sind ein patriotischer Doppelpack.“
Er habe von der ÖVP vernommen, dass er zu „stur“ und zu „unsensibel“ sei für das Amt, spielte Kickl auf die Aussagen von
Ex-Kanzler Kurz zu seiner Ablöse
an. „Ich bin sehr sensibel, wenn es
um die Rechte geht. Und Aufschub
statt Abschub – das ist der falsche
Kurs, das wird es mit uns nicht mehr
geben“, verwehrte sich Kickl gegen
die von der ÖVP gestartete Aufweichung des Asylkurses.
Er wunderte sich auch, dass ÖVP
und SPÖ jetzt wieder jene Altpolitiker zur Abwehr der Freiheitlichen ins Rampenlicht zerren, die
in Sachen Einwanderung und Asyl
eine „Spur der Verwüstung“ hinterlassen hätten. Und er warnte die
Österreicher vor einer Wiederbelebung der großen Koalition, die

Wiens SPÖ-Alt-Bürgermeister Michael Häupl ins Spiel gebracht hatte: „Die SPÖ steht für Steuern und
Schulden. Das ist eine Zukunft, die
wir nicht verantworten können, im
Interesse unserer Kinder und Kindeskinder.“
Parteifinanzen und Personelles
Apropos Schulden, aus diesen
machte die FPÖ kein Geheimnis.
Laut Angaben des Finanzreferenten
Hubert Fuchs stünden gegenwärtig
drei Millionen Euro an Darlehen zu
Buche. Mit Ende des Jahres sollte der Schuldenstand bei 2,5 Millionen Euro rangieren. „Der Schuldenabbau war nicht nur Teil unseres
Regierungsprogrammes, den wir
erfolgreich beschritten haben, son-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Kickls Bilanz des Parteitags: „Eine geeinte, gestärkte FPÖ. Das ist das Sig
aus nach Österreich schicken. Und das hören unsere Gegner und werden

Hofer und seine zwei neuen „Vizes“: G
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Mehr Geld für
das Bundesheer

Foto: NFZ

HOHES
HAUS

ÖVP muss nach Zustandsbericht umdenken

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

E

in neuer Bericht zum Zustand des Bundesheeres listet
„dramatische“ Einschränkungen der Leistungsfähigkeit auf.
Die FPÖ fordert einmal mehr ein
Umdenken der ÖVP und mehr
Geld für das Heer.

dern ist es auch bei den Parteifinanzen“, erklärte der Ex-Finanzstaatssekretär.
Auch bei den Wahlspenden, über
die es nach dem „Ibiza-Video“ wüste Spekulationen in den Medien gegeben habe, gab Fuchs Entwarnung:
An Wahlspenden habe die Partei
2018 lediglich 215 Euro erhalten.
Personell wurde die Parteispitze
in Graz um zwei weitere Stellvertreter für Norbert Hofer auf nunmehr sechs aufgestockt: Zu Herbert Kickl, Mario Kunasek, Harald
Stefan und Manfred Haimbuchner
kamen Kärntens Landeschef Gernot Darmann und Salzburgs Obfrau
Marlene Svazek – von den Delegierten einstimmig gewählt – dazu.

Gernot Darmann und Marlene Svazek.

Türkiser Aushungerungskurs
„Die Ablehnung des Antrages zur
Erhöhung des Heeresbudgets auf
drei Milliarden für das Jahr 2021
durch die ÖVP war schon eine sehr
entlarvende und somit kurzsichtige
Aktion. Das zeigte aber, welchen
Stellenwert das Bundesheer bei
der ÖVP eigentlich hat. Der Antrag
wurde im Juli aber schließlich mit
den Stimmen von FPÖ und SPÖ
beschlossen“, erinnerte FPÖ-Wehrsprecher Reinhard E. Bösch an das
„sicherheitspolitische Defizit“ bei

Österreich verteidigen!
In Dauerreparatur: Das Heer
pfeift aus dem letzten Loch.

Kanzler Sebastian Kurz und seiner
türkisen Mannschaft.
Die mittelfristige Anhebung des
Heeresbudgets auf ein Prozent des
Bruttoinlandsproduktes sei für die
Freiheitlichen eine „unabdingbare Voraussetzung“ für eine Regierungsteilnahme. Denn nur so
könne das Bundesheer seinen verfassungsmäßigen Auftrag erfüllen
und die österreichische Landesverteidigung habe endlich wieder
Planungssicherheit, betonte Bösch:
„Diese Forderung ist für uns daher
eine Koalitionsvoraussetzung, denn
der Schutz unserer Heimat erfordert
ganz klar ein einsatzfähiges sowie
gut ausgebildetes Bundesheer.“

Zurück in die Vergangenheit?
Die SPÖ will laut ihren Plakaten
„Klarheit schaffen“, aber letztendlich nur zurück zur Stillstandspolitik
rot-schwarzer Koalitionszeiten, bemerkte FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer zur Wahlkampagne
der SPÖ.
So habe der innerparteilich mächtige SPÖ-Gewerkschafter Josef
Muchitsch erklärt, dass es für die
Genossen eine Koalitionsbedingung
sei, die von Türkis-Blau beschlossene Arbeitszeitflexibilisierung wieder
rück-abzuwickeln.
„Die Arbeitszeitflexibilisierung
bietet vor allem Pendlern die Möglichkeit, ihr Arbeitspensum in vier

Tagen zu blocken, um dann mehr
zusammenhängende Freizeit zu haben. Von Gewerkschaftsseite wurde
vor Inkrafttreten des Gesetzes vor
tausenden Klagen gewarnt. Aber
nach einem Jahr Arbeitszeitflexibilisierung ist klar, dass diese neue Regelung im Alltag wunderbar funktioniert. Nur sehr vereinzelt wurden
bisher die Arbeitsgerichte angerufen“, stellte Hofer dazu klar.
Diese fortgesetzte Entfremdung
der SPÖ von den realen Bedürfnissen der Arbeitnehmer habe sich in
den letzten Jahren dahingehend geäußert, dass die FPÖ stärkste Partei
bei den Arbeitern geworden ist.

Foto:

gnal, die Botschaft, die wir von Graz
das Muffensausen bekommen.“

Das Papier, das Verteidigungsminister Thomas Starlinger am
vergangenen Dienstag präsentierte, wiederholt die Forderungen, die
sein Amtsvorgänger Mario Kunasek und die Freiheitlichen seit Jahren einmahnen: Eine Anhebung des
Verteidigungsbudgets im nächsten
Jahr von aktuell 2,2 auf 3,1 Milliarden Euro und eine schrittweise Anhebung auf ein Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis
spätestens 2030.

Am Bundesparteitag in Graz
wurde eine neue Präambel beschlossen, die jedes künftige
FPÖ-Mitglied
unterzeichnen
muss. Diese beinhaltet das Bekenntnis zum demokratischen
Rechtsstaat Österreich ebenso
wie die Ablehnung jeglicher
Form von religiösem oder politischem Extremismus.

In diesem Bekenntnis steckt
mehr drinnen, als man auf den
ersten Blick zu erkennen glaubt.
Tatsächlich ist das Bekenntnis
zur Republik Österreich in Zeiten
wie diesen keine Selbstverständlichkeit mehr, zumal alle anderen
Parteien die Republik zugunsten
eines EU-Zentralstaates opfern
wollen. Sie bringen das mehr oder
weniger deutlich zum Ausdruck,
je nachdem, wie es politisch opportun erscheint.
Wir hingegen wollen, dass die
traditionellen europäischen Völker und Staaten weiter existieren.
Das ist der entscheidende Punkt,
der uns von allen anderen Parteien
wesentlich unterscheidet. Nur vor
dem Hintergrund dieser Tatsache
kann man auch den politischen
Kern der FPÖ, nämlich die restriktivste Fremdenpolitik vollziehen zu wollen, verstehen.
Tatsächlich ist daher die Partei, der historisch gesehen der
Deutschnationalismus zugeschrieben wird, zur letzten Verteidigerin
der Eigenstaatlichkeit Österreichs
mutiert. Aus Nationalen wurden
Etatisten, und diese Veränderung
hat Sinn, denn ohne Staat ist das
Volk nichts. Erst durch den Staat
wird das Volk zum Träger von
Rechten, und nur der Staat kann
das wichtigste politische Prinzip,
nämlich die vom dritten Lager
erstrittene Rechtsstaatlichkeit, gewährleisten.
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Leistbares Wohnen für alle Österreicher
Herbert Kickl: Die Ursachen der Probleme ohne Enteignungs-Phantasien angehen
In den letzten fünf Jahren sind
die Mietpreise in Österreich um
13 Prozent gestiegen, gebrauchte
Eigentumswohnungen in Wien im
Schnitt gar um 170 Prozent verteuert, neue Wohnungen um 113 Prozent. Wie soll leistbares Wohnen
gehen?
Kickl: Die Österreicher leiden
unter akuter Wohnungsnot. Das ist
einerseits die Folge der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank,
die Sparer enteignet und die Finanzierung hochpreisigen Wohnraums
fördert, andererseits des Paragraphen-Dschungels in der Bauordnung. Das hat den Wohnbau verteuert – und natürlich nicht zu
vergessen die enorme Einwanderung aus dem Ausland in den letzten Jahren, die vor allem in Städten
wie Wien die Mieten und Wohnungspreise in die Höhe getrieben
hat. Eine Verbesserung des Wohnungsmarktes kann nach Ansicht
der FPÖ nur durch eine durchdachte Reform des Wohnbauförderungssystems gelingen. Eine solche
Reform würde zu einem verstärkten sozialen Wohnbau führen und

damit auch zu mehr leistbaren
Wohnungen. Auch der Erwerb von
Wohnungseigentum soll dadurch
gefördert werden.
Ein – vor allem – städtisches Problem ist der Mangel an Baugrund.
Kickl: Ja, deswegen tun sich
Länder und Gemeinden auch immer schwerer, leistbare Wohnungen für kleine und mittlere Einkommensbezieher
anzubieten.

ten Zugang zum gemeinnützigen
Wohnbau für die österreichische
Bevölkerung sichern. Das ist eine
Sache der wohnpolitischen Verantwortung und soll die Menschen
entlasten. Wir schützen außerdem
hunderttausende Genossenschaftswohnungen und ihre Bewohner
vor spekulativen Attacken. Denn:
Leistbares Wohnen ist eine Säule der Daseinsvorsorge und darf

„Leistbares Wohnen für die Österreicher“:
Das ist das freiheitliche Motto einer modernen Wohnbau- und Mietrechtspolitik.
Verschärft wurde die Situation
nicht zuletzt durch den Zuzug von
500.000 Ausländern seit dem Jahr
2010 mit all den Auswirkungen
dieser Einwanderung in das Sozialsystem. Daher fordern wir Freiheitliche die Errichtung einer gemeinnützigen Bundesbaugesellschaft,
die auf nicht verwendeten Grundstücken des Bundes in rascher Folge leistbare Wohnungen baut. Wir
wollen zudem einen unkomplizier-

kein Spekulationsobjekt sein. Deshalb wurde auch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz novelliert.
Und es ist schon merkwürdig, dass
sich gerade die SPÖ in der Frage
auf die Seite spekulativer Finanzinvestoren gestellt hat und deren
Interessen in Wien geradezu herrschaftlich bedient hat – und so zum
Mangel an leistbaren Wohnungen
in der Bundeshauptstadt mitverantwortlich ist.

In Österreich ist im EU-Vergleich
die Anzahl der Mieter mit 43 Prozent in Österreich sehr hoch, nur
in Deutschland ist sie noch höher.
Mit 78 Prozent gibt es in Wien die
meisten Mieter. Wie wollen Sie denen helfen?
Kickl: Also sicher nicht mit Drohungen gegen Vermieter oder gar
mit Enteignungs-Phantasien, wie
sie derzeit in Deutschland kursieren. Es gibt zwei wirksame Mietzinsbremsen: Einen starken sozialen Mietwohnungssektor und ein
ausreichendes Angebot an Wohnungen. Ein modernes Mietrecht
darf unserer Ansicht nicht zu leerstehenden Wohnungen, einer Ghettoisierung von Innenstädten oder zu
einer Gentrifizierung, also der Verdrängung der ursprünglichen Bewohner durch kaufkräftigere Mieter und Spekulanten, führen. Für
uns Freiheitliche ist vielmehr „leistbares Wohnen für die Österreicher“
das Motto einer modernen Wohnbau- und Mietrechtspolitik! Sollte
die FPÖ wieder in einer Regierung
vertreten sein, dann werden wir dieses Thema sofort angehen.

Herbert Kickl

Ohne uns
kippt Kurz
nach LINKS.

Illegale stoppen - Grenzen schützen FPÖ
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Norbert Hofer:

Schwarz-Grün
gefährdet
DEINE Zukunft.

Besser für Österreich FPÖ

Faire Pensionen und Pflegereform ohne Zusatzbelastungen
Norbert Hofer: Die ältere Generation hat unseren Respekt und Anerkennung verdient!
Ewiges Thema in der Politik –
und vor allem in Wahlzeiten – sind
die Pensionen und deren Anpassung.
Hofer: Es ist auch ein berechtigtes Thema, denn die ältere Generation hat den Wohlstand in Österreich geschaffen, in dem wir
nun leben. Daher hat sie unseren
vollsten Respekt und unsere Anerkennung verdient. Das haben wir
Freiheitliche bei der letzten Pensionsanpassung auch umgesetzt: Im
kommenden Jahr 2020 werden alle
Senioren mit einer geringen Pension bis zu 1.111 Euro brutto im Monat um 3,6 Prozent mehr Geld bekommen, also knapp 40 Euro mehr
pro Monat. Das ist eine Verdoppelung der gesetzlich vorgesehenen
Höhe von 1,8 Prozent.
Diese Pensionsanpassung war
de facto ein Allparteien-Beschluss.
Hofer: SPÖ und ÖVP haben
dieser Forderung zwar auch zugestimmt. Aber was sagt Sebastian
Kurz dazu? „Zehn Euro mehr für
einen Pensionisten, der von 1.000
Euro im Monat leben muss, das
halte ich für durchaus angemessen.“ Ist Kurz nicht richtig infor-

miert, oder gönnt er den Pensionisten keine spürbare Erhöhung? Die
soziale Sicherheit unserer Senioren
ist gerade der FPÖ daher ein großes
Anliegen. Wir haben in der Regierung die Einführung der Mindestpension von 1.200 Euro ab 2020
sowie die jährliche Anpassung des

in ihrem Kreis einen Pflegefall. Ich
habe ein Jahr meines Lebens in
Reha-Einrichtungen und Krankenhäusern verbracht, meine Frau ist
Altenpflegerin. Daher kenne ich das
Thema aus erster Hand. Pflege und
Betreuung daheim ist für alle Beteiligten die beste Lösung. Die Betrof-

„Wir brauchen ein praxistaugliches Modell, das die Pflegebedürftigen und deren
Angehörige bestmöglichst unterstützt.“
Pflegegeldes durchgesetzt. Das waren enorm große Fortschritte, die
auch zeigen, dass wir das soziale Gewissen dieser Bundesregierung waren. Ein gutes Pensionssystem muss den Lebensstandard
auch im Alter absichern können –
dies ist unsere feste Überzeugung.
Das sind wir unseren Pensionisten
schuldig.
Ein ewiges Streitthema sind die
Herausforderungen, die im Bereich
der Pflege auf Österreich zukommen – und hier natürlich deren Finanzierung.
Hofer: Beinahe jede Familie hat

fenen sind in der gewohnten Umgebung, und auch die Kosten sind
im Vergleich zur stationären Pflege
weitaus niedriger. Daher ist es nur
logisch, dass die öffentliche Hand
für Pflege und Betreuung daheim
mehr Mittel zur Verfügung stellt.
Unsere Pläne sehen daher vor, dass
Pflegebedürftige, die daheim betreut werden, um 50 Prozent mehr
Pflegegeld in allen Pflegegeldstufen
ab der Stufe drei erhalten. Das bedeutet für die Stufe drei statt 451,80
künftig 692,70 Euro; für Stufe vier
statt 677,60 künftig 1.016,40 Euro;
für Stufe fünf statt 920,30 künftig

1.380,45 Euro; für die Stufe sechs
statt 1.285,20 künftig 1.927,80
Euro und für die Stufe sieben statt
1.688,90 künftig 2.533,35 Euro.
Umstritten ist immer noch, wie
das finanziert werden soll.
Hofer: Das will die ÖVP den aktuellen und künftigen Pflegebedürftigen aufhalsen. So hat ÖVP-Gemeindebundpräsident Alfred Riedl
im Juli gefordert, dass jemand,
der stationär gepflegt wird, sein
13. und 14. Gehalt für die Finanzierung verwenden müsse – also
der Pflegeregress, den wir erst im
Juni 2017 abgeschafft haben, soll
wieder über die Hintertür eingeführt werden. In die gleiche Richtung geht auch der Vorschlag von
ÖVP-Chef Kurz für eine Pflegeversicherung. Unser Vorschlag heißt
Umschichtung der Ausgaben: Österreich hat doppelt so viele Akutbetten wie der EU-Durchschnitt,
und in diesen liegen Pflegebedürftige. Das verursacht einen Mehraufwand von 4,75 Milliarden Euro
im Jahr. Man muss die Bereiche
Gesundheit und Pflege besser organisieren, dann braucht man kein
zusätzliches Geld.

8 Außenpolitik

Neue Freie Zeitung

EZB: Draghi lässt e
noch einmal so rich

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Kommission:
Die Hälfte ist genug
Das Europaparlament macht
sich fertig, um ab 30. September die Kandidaten für die neue
EU-Kommission zu „grillen“.
Das Parlament muss die Kommission in ihrer Gesamtheit bestätigen, bevor diese ab 1. November ihr Amt antreten kann.
Einmal mehr hat sich gezeigt,
dass die Kommission, gemessen
an ihren tatsächlichen Aufgaben, einfach zu groß ist. Alle 26
Kommissare sinnvoll zu beschäftigen, ist nicht einfach, wie sich
auch an den recht vage gehaltenen Ressortnamen zeigt. Wir

Klima-Rettung: Merkels
neues „Wir schaffen das“
troautos stecken will. Bis 2030 will
er sieben Millionen davon auf den
Straßen sehen. Bisher haben gerade die betuchteren Deutschen zugegriffen, 83.000 Batteriemobile fahren bundesweit auf den Straßen.
Klar ist nur eines: Die Energie
wird noch teurer werden und damit
die müde Wirtschaftsentwicklung
weiter bremsen. Lediglich FDP
und AfD wehren sich gegen den
Merkel‘schen Wahn, emittiert das
Land doch gerade 2,3 Prozent an
globalen CO2-Emissionen.

Foto: EP

Die Klima-Rettungspolitik der
deutschen Kanzlerin Angela Merkel läuft genauso ab wie ihr „Wir
schaffen das“ zur Masseneinwanderung, die in dem bekannten Desaster endete: Man weiß nicht, ob
die Maßnahmen überhaupt helfen,
aber man nimmt großzügig Milliarden in die Hand.
40 Milliarden Euro will Merkel
bis 2023 für den „Klimaschutz“
verbrennen, CO2-neutral natürlich. Diesen Freitag soll ihr „Klimakabinett“ ein Maßnahmenpaket
beschließen. Bisher einziges Ziel:
noch mehr Geld für die Staatskasse.
Etwa über eine CO2-Steuer, deren Preis von 30 Euro pro Tonne
(CDU) bis zu 180 Euro pro Tonne
(Umweltbundesamt und grüne Jugend) hochlizitiert wird. Bei einem
Preis von 40 Euro pro Tonne würde
das bei einer dreiköpfigen Familie
knapp 1.000 Euro pro Jahr zusätzlich an Steuerkosten verursachen.
Hilflos der Versuch von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU),
der noch mehr Subvention in Elek-

Klima: Merkels nächstes Desaster.

Die Strafzinsen für Banken werden erhöht und 20

Foto: EU

Foto: NFZ

fordern schon lange, dass man
die Kommission problemlos auf
die Hälfte der Köpfe reduzieren
könnte. In diese Richtung geht
auch Artikel 17 des EU-Vertrags.
Der sieht nämlich seit 2014 eine
Verkleinerung der Kommission
um ein Drittel vor, was aber bisher nicht umgesetzt wurde.
Die Chefin, Ursula von der
Leyen, wird sich in Deutschland
noch vor einem Untersuchungsausschuss verantworten müssen.
Gegen den belgischen Kommissionskandidaten Didier Reynders
wurden gerade Ermittlungen
wegen Korruption und Geldwäsche eingeleitet. Gegen den
polnischen Kandidaten Janusz
Wojciechowski laufen Ermittlungen der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf – es geht um
vermutete Unregelmäßigkeiten
bei Reisekostenabrechnungen.
Auch im Fall der französischen
Kandidatin Sylvie Goulard ist
Olaf tätig; es geht um Vorwürfe
der Scheinbeschäftigung eines
Assistenten. Kein guter Start.

Die Köpfe hinter der „Euro-Rettung“: Jean-Claude Juncker und Mario Dragh
auf Kosten der Sparer im Norden. Profitiert haben davon nur die Staaten im

D

ie Medizin, die Mario Draghi und die Europäische Zentralbank
zur „Euro-Rettung“ seit 2014 verordnet haben, zeigte bisher
keinerlei Wirkung. Aber kein Grund, sie deswegen abzusetzen. Der
scheidende Notenbank-Chef verordnete eine Verlängerung der Billig-Geld-Politik für die Schuldenländer zu Lasten der Sparer.
Die Europäische Zentralbank
(EZB) hatte in den vergangenen
Jahren so gut wie alle Register
der lockeren Geldpolitik gezogen.
Anfang 2019 ist sie etwas auf die
Bremse getreten und hat die Anleihenkäufe zugunsten der Krisenländer des Euro-Raums eingestellt.
Aber jetzt, zum Abschied von Notenbank-Chef Draghi, feuert sie
wieder aus allen Rohren, als ob es
diese Milliarden zum Verschenken
gäbe.
Die Strafzinsen für Banken, die
Gelder bei der EZB parkieren wollen, werden von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent verschärft. Um die
betroffenen Banken etwas zu entlasten, führt die EZB gleichzeitig einen Staffelzins für bestimmte Freibeträge ein. Der Zinssatz ist
bereits seit 2014 negativ.
Milliarden für Schuldenmacher
Auch das umstrittene Anleihekaufprogramm wird wieder aufgenommen, um Staaten zu günstigem Geld zu verhelfen und um
die – nach Ansicht der Notenbanker – zu niedrige Inflation anzuhei-

zen. Konkret will die EZB ab dem
1. November wieder monatlich
Schrott-Papiere für 20 Milliarden
Euro erwerben. Ein Ende der Käufe legte der EZB-Rat nicht fest.
„Bei dem Anleihenkaufprogramm der EZB handelt es sich
weniger um eine Maßnahme zur
Konjunkturbelebung, als vielmehr
um verdeckte Staatsfinanzierung,

Der Ex-Budgetsprecher der FPÖ und n
man Haider kritisiert scharf „diese illeg
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es zum Abschied
htig krachen

Zweifel an „Klimarettung“

Im vielen Ländern bezweifelt eine Mehrheit der Bürger, dass der Mensch die Hauptursache der aktuellen Klimaveränderungen
ist. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle
Studie des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov, für die rund 30.000 Personen in 28 Ländern befragt wurden. In nur
14 Ländern waren 50 Prozent der Befragten
oder mehr der Meinung, dass der Mensch
den Klimawandel verursacht, darunter aus
Europa lediglich Großbritannien, Italien und
Spanien. Der Klimawandel an sich wird auch
in den anderen Ländern nicht geleugnet, nur die einseitige Schuldzuweisung und die „Klima-Rettungsmaßnahmen“ werden in Frage gestellt.
Foto: NFZ

Milliarden Euro pro Monat für die Krisenstaaten

KURZ UND BÜNDIG

nunmehrige Europaabgeordnete Rogale Staatsfinanzierung“ der EZB.

verharrte die Inflation in den 19
Ländern mit der Gemeinschaftswährung bei 1,0 Prozent und damit
auf dem tiefsten Stand seit mehr als
zweieinhalb Jahren.
Der Leitzinssatz bleibt bis auf
weiteres bei null Prozent. Bereits
seit März 2016 liegt er auf diesem
Rekord-Tiefststand.

Foto: EP

und das muss ein Ende haben“, kritisierte der freiheitliche EU-Mandatar Roman Haider die Ankündigung der EZB.
Denn diese Käufe helfen Staaten,
sich günstiger frisches Geld zu besorgen. Wenn die EZB große Bestände aufkauft, müssen diese Länder für ihre Anleihen nicht so hohe
Zinsen anbieten. Zugleich pumpt
die EZB über Wertpapierkäufe viel
Geld in den Markt. Das soll der Inflation auf die Sprünge helfen.
Nur, das Zwei-Prozent-Ziel der
EZB bei der Teuerungsrate ist in
weite Ferne gerückt: Im August

Sparer zahlen weiter drauf
Die Erhöhung der Negativzinsen trifft die Banken hart. Schon
jetzt müssen Geldhäuser im Euro-Raum nach Berechnungen des
Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) im Jahr rund 7,5 Milliarden Euro an Negativzinsen an die
Zentralbank zahlen. Deshalb geben
einzelne Institute in Deutschland
die Strafzinsen seit einiger Zeit an
Unternehmen oder große Investoren weiter. Eine Ausweitung der
Negativzinsen an die Sparer wird
ebenfalls schon ins Augen gefasst,
wenn auch nur verdeckt über erhöhte Kontogebühren.
Die Sparguthaben der Österreicher haben durch Niedrigzinsen
und Inflation laut Erste Bank allein
im Vorjahr fünf Milliarden Euro an
Wert verloren. Aber diese De-Facto-Enteignung wird weitergehen,
denn Draghis Nachfolgerin, Christine Lagarde, will an diesem „Euro-Rettungskurs“ festhalten.

Europas Waldflächen
wachsen seit Jahrzehnten
Veränderungen in der Landnutzung und der Bodenbedeckung verändern die Energiebilanz der Erde,
was zum Klimawandel beiträgt und
die Oberflächeneigenschaften der
Böden sowie deren Nutzungsmöglichkeiten beeinflusst.
Und siehe da: Eine Analyse von
Satellitendaten der Jahre 1982 bis
2016 durch ein Forschungsteam
der Universität Maryland (USA)
zeigt, dass die Fläche, auf der mindestens fünf Meter hohe Bäume
wachsen, um 2,24 Millionen Quadratkilometer gewachsen ist – ein
Anstieg um sieben Prozent. Währenddessen nahmen Flächen mit
kleiner Vegetation, also Felder und
Weiden sowie nackter Boden in
Wüsten und Hochgebirge ab.
Dabei fand das Forscherteam
große regionale Unterschiede. Generell werden Wald-Verluste in den
Tropen (Afrika, Südostasien und
Südamerika) durch Gewinne in
gemäßigten Breiten – also in Europa und Asien – übertroffen. Und
es sind auch nicht die Amazonas-

länder, sondern Südostasien, der
Norden Australiens und das Kongobecken Zentralafrikas, die von
den Forschern als Brennpunkte
der Entwaldung ausgemacht wurden. In Osteuropa, etwa in Rumänien und Russland, haben die Bäume Agrarflächen zurückerobert, die
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aufgegeben wurden.
Wer also als Klimaschutzmaßnahme jetzt in Europa Bäume
pflanzen will, der trägt – wie es so
schön heißt – Eulen nach Athen.

Foto: Universität Wageningen

hi versuchen seit fünf Jahren, die Schuldenländer im Süden zu sanieren,
m Norden mit der in Relation zum BIP sinkenden Staatsverschuldung.

Der Bundesrechnungshof hat vernichtende
Kritik an einem von der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierten Ausbildungsprojekt der Bundeswehr
für syrische Flüchtlinge geübt. Im Rahmen
des Programms haben 2016 und 2017 insgesamt 217 syrische Asylanten vierwöchige
Schnupperkurse zu Technik, Handwerk und
Sanitätswesen bei der Bundeswehr absolviert. Das Projekt kostete insgesamt fünf
Millionen Euro, also rund 23.000 Euro pro
Person. Am Ende des Bundeswehrprogramms haben laut Rechnungshof-Recherchen gerade einmal zwei Syrer einen Arbeitsplatz gefunden.

Europas Wälder wachsen.

Foto: EP

VdL hat es nicht geschafft
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Oktoberfest der
19 FPÖ Wien

September

September

Herbstwanderung

19 des SR Schärding

Der Seniorenring des Bezirks
Schärding lädt am Donnerstag, dem
19. September 2019, zum alljährlichen Bezirkswandertag ein. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr am Dorfplatz in 4786 Brunnenthal.
September

LESER AM WORT
Relevante Wahlthemen

dafür bestrafen, wenn sie nach
Wien zur Arbeit fahren. Es war
der Staat, der am Land tausende
Arbeitsplätze vernichtet hat – von
Polizeidienststellen über Postämter, diverse Behörden bis zum Einzelhandel und zur Gastronomie.
Den GrünInnen ist das egal. In einer Zeitung habe ich gelesen, dass
die arbeitenden Menschen eher
„rechts“ wählen. Das erklärt den
Hass der Grünen, den sie gegen
fleißig arbeitende Menschen haben. Nur eine Kleinigkeit „vergessen“ die Linken: Ohne die fleißig
arbeitenden Menschen könnten sie
sich keine Sozialleistungen holen
und müssten selbst arbeiten, statt
ständig zu demonstrieren.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Die relevante und verantwortungsvolle politische Diskussion
im Vorfeld der Nationalratswahl
geht um Fragen wie: „Wollen wir
die bereits groß angekündigte Steuerreform, ja oder nein?“, „Wollen
wir eine nachhaltig ausgeglichene
Budgetpolitik ohne neue Schulden
für uns und die nächste Generation, ja oder nein?“, „Wollen wir
ein leistungsfähiges und modernes Sozial- und Gesundheitssystem, ja oder nein?“ – Und wenn
wir das wollen, dann müssen wir
die FPÖ auch wählen, denn sie ist
die treibende Kraft in Österreich
für genau diese Themen. Sebastian Kurz konnte nur dank der FPÖ
so erfolgreich arbeiten und nicht
umgekehrt. Ohne uns wäre seine
Amtszeit als Bundeskanzler ohne
nennenswerte Erfolge geblieben.
Harald Kohlberger, Salzburg

sprochen und erwähnt, daß er das
Wort „Bevölkerungsaustausch“
verwendet, wie die Identitären.
Wie der schalkhafte Zufall es will,
wurde wenig später zum Thema
Startups vorgeschlagen, doch Einwanderern den roten Teppich auszurollen. Was bedarf es mehr als
Beweis, daß der „Bevölkerungsaustausch“ durchaus gewollt ist?
Jürgen Jauch, Linz

Foto: FRONTEX
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Noch zwei Wochen

Benefiz-Flugtage
Foto: NFZ

20/21 Herzogenburg

Arbeitende wählen „rechts“

Die Grünen wollen die 200.000
Wien-Pendler mit einer City-Maut

Noch zwei Wochen bis zur Wahl,
und die Antifa scharrt bereits in
den Startlöchern. Brandanschläge, Schmieraktionen, Anpöbelungen werden zunehmen und sind
nur Vorzeichen von dem, was uns
bevorsteht, wenn die linken Vögel
an die Macht kommen! Unsere freiheitliche Familie muss jetzt zusammenhalten und einen drohenden
Linksruck verhindern!
J.G. Ehrenreich, Wien

Einmal böse, einmal gut

Im Mittagsjournal vom 10. September wurde über Herrn Kickl ge-

Offene Häfen für Migranten

Italien öffnet sein Häfen, da werden sich die Schlepper aber freuen.
Nun gilt es, vor Einbruch des Winters so viele Migranten wie möglich, die das Geld für Schlepper haben, nach Italien zu bringen. Herr
Salvini kommt sicher politisch zurück. Es wird nicht sehr lange dauern. Für Österreich kann man sich
nur wünschen, das Kickl wieder
Innenminister wird. Von mir bekommt Kickl eine Vorzugsstimme.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Oktoberfest der

28 FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Samstag, dem 28. September 2019,
zu ihrem Oktoberfest mit Vizebürgermeister Dominik Nepp und
Ex-Innenminister Herbert Kickl am
Enkplatz (1110 Simmering) ein. Beginn: 14.00 Uhr.

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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Razzia bei grüner Wiener
Magistratsabteilung

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Korruptionsverdacht bei Flächenumwidmungen in Vassilakous Ressort
seit dem geplanten
„Spätestens
Tojner-Turm am Heumarkt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
ermittelt
hinsichtlich Entscheidungen zu
Flächenumwidmungen durch die
Grünen in der Wiener Magistratsabteilung MA 21. Ihr Leiter war
einer der engsten Mitarbeiter von
Ex-Grünen-Vizebürgermeisterin
Maria Vassilakou.
FPÖ hatte Verdacht geschöpft
Demnach könnte es bei bedeutenden Flächenwidmungen zu
„nicht ganz legalen“ und „nicht
ganz nachvollziehbaren“ Entscheidungen gekommen sein. „Ein ehemaliger Gemeinderatsspecher für

Foto:

empfinden wir gewisse Flächenwidmungen in Wien mehr als
dubios“, bemerkte FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp
zur Aktion der Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Ein grünes Netzwerk der Korruption im Magistrat der Frau Vassilakou?

Stadtplanung der Wiener Grünen
reagierte schon damals hochnervös, wenn das vermeintliche Motto
‚Sie spenden, wir widmen!‘ in Bezug auf die grüne Stadtplanung von
uns Freiheitlichen zur Sprache gebracht wurde“, erinnerte Nepp.
Wiens FPÖ-Vizebürgermeister
stellt sich deswegen auch die Frage, was der rote Koalitionspartner
mit Bürgermeister Michael Ludwig
und die SPÖ-Spitze wusste: „Es ist

schwer befremdlich, dass Ermittlungen in und wegen einer Wiener
Magistratsabteilung
stattfinden,
während die übrigen freiheitlichen
Stadtregierungsmitglieder
und
meine Person als Vizebürgermeister darüber erst medial Kenntnis erlangt haben.“
Nepp verlangte von Ludwig jetzt
völlige Transparenz und die Aufklärung des Gemeinderates in der
Angelegenheit.

Fair ist anders

lebenswichtig“, erklärte FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl.
Schuld an der Panne sei natürlich nicht der KAV, sondern die
EDV sei es diesmal gewesen. „Die
Beteuerungen der KAV-Generaldirektorin, dass selbstverständlich alles nachbezahlt wird, sind lieb und
nett, zeigen aber die Führungsqualitäten im rot-grünen Vorzeigeunternehmen gnadenlos auf“, bemerkte Seidl: „Spannend wird sein,
wie lange der amtierende Stadtrat
Peter Hacker an diesem Katastrophenteam noch festhält. Ein privates Unternehmen könnte sich das
nicht leisten – aber beim KH-Nord
geht es ja wie immer nur um das
Geld der Wiener Steuerzahler.“

Foto: FPÖ Wien

KH Nord: Der ganz normale Wahnsinn
Geplatzte Rohrleitungen, fehlende Ärzte und jetzt auch noch
die EDV. Der Chaos-Reigen im
Krankenhaus-Nord, das „in der
Weltklasse mitspielt, was die medizinische und die Patientenversorgung betrifft“ (Zitat Ex-SPÖ-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely
2019), betrifft diesmal die Mitarbeiter selbst.
Hunderte Angestellte haben nach
ihrem Wechsel ins Pleiten-, Pechund Pannen-Krankenhaus ihre Zulagen nicht mit dem Gehalt ausbezahlt bekommen. „Wegen der
ohnehin mageren Gehälter, mit denen der Krankenanstaltenverband
(KAV) seine Fachkräfte abspeist,
sind diese Zulagen für viele über-

Seidl: „Wie lange sitzt Stadtrat
Hacker das Chaos noch aus?“

Jetzt geht’s rund. Alle Versprechen der Roten, Schwarzen, Grünen etc., einen sauberen
Wahlkampf zu führen, sind hirnrissigerweise ad acta gelegt worden.
Die Herren Hofer und Kickl
bewundere ich. An ihrer Stelle
wäre mir schon einigemale der
Taschenfeitl in der Hosentasche
aufgegangen.

Die ständig mit hoher Stimmlage den TV-Gegner unterbrechende
Frau Rendi, der mit teurem Brillantine-Kopf salbungsvoll auftretende
Mister Kurz, die mit Super-Atemtechnik quatschende Dame MeinlReisinger, der polternd schwadronierende Herr Kogler, der besorgt
blickende Monsieur Pilz: alle
hätten sich eine Doderer’sche
„Gnackwatschn“ verdient.
Das mindeste sind ja die Hofer und Kickl aufgemalten Hitler-Bärtchen auf den Plakaten
überall in Wien. Schlimmer sind
die in Umlauf gebrachten Unwahrheiten, die persönlichen Angriffe, die Unterstellungen.
Im D-Wagen mein Nachbar:
„Iwa de blaue Steuerreform reden
s ja nix, da Kurz bringt ka Wuat
aussa iwa de türkisen Schulden,
de Rendi-Wagna dazöd ned,
wohea s des Göd fia iahre Versprechungen nimmt, da Kogler
schimpft wia wüd in de Gegend.
Richtig fair san nua de Blaun.“
Wer erklärt mir, warum der
Kurz immer noch auf Platz eins
liegt?
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NIEDERÖSTERREICH
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LÄNDERSACHE

Udo Landbauer
Jeden Monat sperren alleine in
Niederösterreich drei Wirte zu.
Und das seit Jahren. Und es kümmert niemanden, dass der ländliche Raum damit an Attraktivität
verliert. Nicht umsonst heißt es:
„Stirbt der Wirt, stirbt der Ort.“

Schluss mit Schikanen!
Diesen katastrophalen Umstand bestätigen die jüngsten
Zahlen der Wirtschaftskammer,
wonach seit dem Jahr 2000 mehr
als 580 Wirtshäuser in Niederösterreich ihren Betrieb einstellen mussten. Das bedeutet einen
Rückgang von rund 20 Prozent in
nur zehn Jahren.
Das merkt man leider auch,
wenn man landauf und landab
unterwegs ist und man sich in
unserem Heimatbundesland bereits schwer tut, ein Wirtshaus zu
finden. Das ist mittlerweile ein
echtes Problem und leider auch
der Beweis dafür, dass die seit
Jahrzehnten regierende ÖVP für
die Wirte nichts übrighat.
Die Gründe liegen auf der
Hand: Die Schikanen, denen die
Wirte ausgesetzt sind, nehmen
kein Ende und werden laufend
mehr. Allein in den letzten Jahren sind die bürokratischen Hürden um die Registrierkasse, die
Allergenverordnung, das Rauchergesetz und eine absurde Pommes-Verordnung ergänzt worden.
Für uns Freiheitliche ist das
Wirtshaus mehr als nur ein Lokal. Es ist eine wichtige Kommunikationsstätte und bringt der
Gemeinde einen Wert, den man
nicht beziffern kann. Das Wirtshaus ist der Ort, der in geselliger
und launiger Atmosphäre alle zusammenschweißt, wo man sich
am Stammtisch kein Blatt vor den
Mund nehmen muss und Meinungen austauscht. Das darf bei Gott
nicht verloren gehen.

Foto:FPÖ Niederösterreich

FPÖ-Landesparteiobmann Niederösterreich

Bei seinen ersten „Wirte-Stammtischen“ hat FPÖ-Landeschef Udo
Landbauer die Gründe für das Wirtshaussterben in Erfahrung gebracht
und ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen.

FPÖ-Kampagne gegen
das Wirtshaussterben

Freiheitliche fordern Ende der bürokratischen Schikanen gegen Wirte

A

lle reden von der Aufwertung des ländlichen Raums.
Aber gegen das Wirthaussterben, das meist das Ende einer
Dorfgemeinschaft einläutet, unternahm bisher niemand etwas.

In den letzten 20 Jahren gab es
in Niederösterreich für fast 600
Wirtshäuser die letzte Sperrstunde. „Die Schikanen, denen die Wirte ausgesetzt sind, nehmen kein
Ende und werden laufend mehr“,
nennt Niederösterreichs FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer die
Hauptursache dafür, den Bürokratie-Dschungel für die Gastronomie.
Allein in den drei vergangenen
Jahren kamen Registrierkasse, die
Allergenverordnung, das Rauch-

ergesetz oder die absurde Pommes-Verordnung hinzu.
Das FPÖ-Maßnahmenpaket
Ein „G‘schäft“ ist ein Wirtshaus
schon lange nicht mehr. „Von dem,
was verdient wird, muss immer
mehr investiert werden. Dazu kommen unglaublich hohe Lohnnebenkosten, Sozialversicherungsabgaben
und in den letzten Jahren Investitionen in Lüftungsanlagen und getrennte Räumlichkeiten“, nannte Landbauer als Gründe, die ihm Wirte bei
der seit Anfang September laufenden Kampagne berichtet haben. Allein die Buchhaltung verschlinge 5
bis 10 Prozent des Umsatzes.
Damit das Wirtshaussterben ein
Ende findet, schlägt die FPÖ kon-

krete Maßnahmen vor. Mit dem
Jungwirte-Darlehen von maximal
150.000 Euro bzw. 60 Prozent der
förderbaren Summe soll das Land
fehlendes Geld beim Einstieg in
den Wirte-Betrieb aufstellen. Nach
den gleichen Maßstäben sollen erfahrene Gastronomen, die sich
dazu entschließen, ein Wirtshaus
zu übernehmen, gefördert werden.
Sollte es sich bei dem Betrieb um
das letzte oder einzige Wirtshaus
im Ort handeln, wäre eine zusätzliche Prämie von 10.000 Euro seitens des Landes fällig.
Und zu allererst: Seit Jahren versprechen die politischen Verantwortungsträger den Abbau bürokratischer Hürden – aber es passiert
nichts. Das muss sich ändern.
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Schwarz-Grün wird
für Pendler teuer!
Teureres Benzin und Citymaut drohen

Foto: FPÖ Burgenland

BURGENLAND

Tschürtz warnt vor grünen „Klima-Belastungen“ für Pendler.

Alarmierend über die ersten Ansagen der Grünen für den Fall ihrer
Regierungsbeteiligung zeigte sich
Burgenlands Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz: „Die
Erhöhung der Spritpreise um 50

Cent je Liter würde viele burgenländische Pendler treffen, die nicht
das Glück haben, eine taugliche
öffentliche Verbindung zu haben.
Rechnet man die angestrebte Citymaut hinzu, so verteuert sich der
monatliche Aufwand zur Anreise in
die Arbeit um bis zu 50 Prozent.
Opfer des Klima-Alarmismus
Auch wenn die Pendler nicht zur
Kernwählerschicht der Grünen gehören, darf man sie nicht für den
Klima-Alarmismus der Partei bestrafen, kritisierte Tschürtz: „Denn
wie will man die Einkommensverluste der Pendler ausgleichen?
Dazu gibt es keine grüne Antwort.“
Norbert Hofer sei als Verkehrsminister auf einem völlig richtigen
Weg gewesen, erinnerte der burgenländische FPÖ-Landesobmann:
„Nicht das Bestrafen von Pendlern,
die auf ihren Pkw angewiesen sind,
ist der richtige Weg, sondern der
Ausbau des öffentlichen Verkehrs.“

KÄRNTEN

Teurer Verzicht für Kärnten

Foto: FPÖ Kärnten

Kärnten ist das einzige Bundesland, das eine neue Förderung des
Bundes für die Schulsozialarbeit
nicht beansprucht. Für den Kärntner FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann gibt es eine einfache
Antwort: „Für die zuständige Sozialreferentin Beate Prettner ist es
wichtiger, dass sie die SPÖ-nahen

Darmann: Rote Freunderlwirtschaft
kommt Kärnten teuer zu stehen.

Kinderfreunde weiter allein in diesem Bereich beschäftigen kann, als
dass sie Gelder des Bundes abruft.“
Kärnten könnte vom Bund rund
150.000 Euro für Schulsozialarbeit
beanspruchen, müsste aber laut
dem Bildungsinvestitionsgesetz
dafür Fachkräfte des Bundes übernehmen, erläuterte Darmann. Prettner wolle das aber nicht, weil sie
seit ihrem Amtsantritt ausschließlich Mitarbeiter der SPÖ-nahen
„Kinderfreunde“ dafür beschäftigt.
„Die SPÖ-Sozialreferentin hat bereits einen neuen Regierungsakt
vorbereitet, um diesen Dauerauftrag mit knapp 600.000 Euro jährlich an die Kinderfreunde wieder
zu verlängern!“
Die SPÖ versuche damit, eine
parteinahe Organisation mit allen
Mitteln zu begünstigen, Auf Kosten der Kärtner Steuerzahler, kritisierte Darmann und forderte die
ÖVP auf, den von der SPÖ geplanten Beschluss in der Landesregierung nicht mitzutragen.

österreich
Ober-/Nieder

h
Niederösterreic

Steiermark

Wien

14 Medien

@EcoSenseNow

Es wird nie eine „Low Carbon
Economy“ geben. Alle Lebensmittel
bestehen aus Kohlenstoff, denn
alles Leben braucht Kohlenstoff aus
CO2, um zu existieren. Holz, der
wichtigste erneuerbare Baustoff,
besteht aus Kohlenstoff, ebenso wie
alle Menschen.
10.09.19 07:24

Der Biologe und Mitbegründer
von Greenpeace verließ diese 1986,
weil er Forschen und nicht „Geschäft
mit der Angst“ machen wollte.
Karl Pfeifer
@derpfeiferkoarl

Die Fortsetzung der #ÖVP #FPÖ
#Koalition wäre für Österreich mit
Abstand die beste Lösung, allerdings
fürchte ich, dass die ÖVP mit den
#Grünen oder #Neos koalieren wird,
oder mit beiden.
13.09.19 02:10

Die Koalitionsbildung ist eine
Abwägung der Machtfrage in der
ÖVP. Je mehr sie hat, umso besser.

TELEGRAM

Österreichs Medien haben das
„Ibiza-Video“ zu Tode geritten

Der Vorfall ist für zwei Drittel kein wahlentscheidendes Thema

K

ein Tag ohne moralisierendes Gebrabbel über das
„Ibiza-Video“ in den Zeitungen.
Nur die Österreicher haben das
Thema schon längst abgehakt.
Je näher der Wahltag rückt und
die Umfragen der FPÖ noch immer
keinen Absturz voraussagen, umso
häufiger wird in den heimischen
Medien über das „Ibiza-Video“
und seine angeblich weitreichenden Folgen für die FPÖ, für Österreich und für die große Weltpolitik
moralisiert.
Unterschiedliche Realität
Ein Thema mehr, dass die unterschiedliche Realitätswahrnehmung
zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung aufzeigt. Laut
einer aktuellen „ATV Österreich

„Ibiza-Video“ interessierte die Medien mehr als die Österreicher.

Trend“-Umfrage hat das „Ibiza-ViSogar 63 Prozent der ÖVP- und
Leyens Zirkusnummer gaben an, dass sie
Ursula
deo“ 63 Prozent der Österreicher
invon der SPÖ-Wähler
ihrer Wahlentscheidung nicht be- das Video in ihrer Wahlentscheieinflusst. 18 Prozent gebenD gar an, dung nicht beeinflusst hat. Und nur
dass sie erst recht dieselbe Partei wie 31 Prozent der FPÖ-Wähler geben
2017 wählen, nur elf Prozent führen an, jetzt erst recht FPÖ wählen zu
an, eine andere Partei zu wählen und wollen. Könnte es sein, dass die
ein Prozent entschließt sich aufgrund Österreicher andere Sorgen haben
des Videos und der Berichterstattung als Ibiza-Video, Klimakrise oder
darüber, zu Hause zu bleiben.
„Kampf gegen Rechts“?

FPÖ IN DEN MEDIEN
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deren „MobilitätsMedienschaffenden überbieten ist, ähnlich dem Ablasspolitik“ im Endweiter auf, obwohl handel im düsteren Mittelalter. Aber
effekt nur Autobei den Österrei- dorthin wollen die „Greta-Gläubifahrer-Schikanen.
chern das Thema nur gen“ Europas Wirtschaft führen.
in den
Zonen kommen jetzt als Vorschlag
Landeshauptstadt geprüft. Sieben
17 Straßenabschnitte wurden in der
se und die Reichenauer Straße.
Eisen betreffen dabei wohl die Schneeburggas
Verkehrsausschuss. Die heißesten

schränkungen letztlich kommen werden, ist vorerst unklar. Vor der Sitzung gab man
Innsbruck – Tempo 30. Ein
sich teilweise abwartend.
Begriff, der im Vorjahr InnsAber die Koalition war sich in
brucks Stadtpolitik in drei Seder Vergangenheit bei diesem
kunden von 0 auf 180 brachte.
Thema uneins.
Inklusive der ersten innerkoKurz zusammengefasst
alitionären Schwierigkeiten
geht es bei den jetzt vorgeleg– es sollten bekanntlich nicht
ten „sicher 30-Zonen“ um ein
die letzten bleiben. Wenn der
kleines Stück der SiebererUmweltausund
Verkehrsstraße zwischen Claudiastraschuss heute zusammentritt,
ße und Ing.-Etzel-Straße, um
dann geht es wieder um Temdie Schneeburggasse zwiAbpo 30. Insgesamt sieben
schen Sadrachstraße und
schnitte stehen dafür aktuell
Brandjochstraße, die Anzenzur Diskussion. Wo die Be-

Dritter Betreiber zieht
sich wieder zurück

Innsbruck – So schnell der
dritte E-Scooter-Betreiber
gekommen war, so schnell
war er dann auch wieder
weg. Seit ein paar Tagen
sind die Fahrzeuge des Anbieters Hive aus Innsbruck
verschwunden. Den Grund
dafür, den beschreibt Unternehmenssprecher Martin Schrotter so: „Die Stadt
hat sehr niveauvolle Spielregeln aufgestellt. Wir sind
derzeit technisch nicht in
der Lage, diese, was die
Geschwindigkeitsbegren-

zungen betrifft, einzuhalten.“ Deshalb ziehe man
sich zurück und will im
Frühjahr 2020 noch einmal
einen Anlauf in Innsbruck
starten. Dabei müsste der
Betreiber die Akkreditierungsvereinbarung der
Stadt gar nicht unterschreiben. Man will aber. „Wir
wollen hier ein partnerschaftliches Miteinander
finden und hier gemeinsam auch in der Zukunft
zusammenarbeiten“, sagt
Schrotter. (mw)

gruberstraße, die Reichenauerstraße entlang der Schulen
und Jugendzentren, einen Teil
der Geyrstraße und die Josef-

Wilberger-Straße.
Rückblick in das Vorjahr:
Ausgehend von der Europäischen Umgebungslärmrichtlinie sind Bund, Länder und
Städte aufgerufen, Vorschläge
zur Lärmreduktion auszuarbeiten.
Die Stadt Innsbruck ist dem
nachgekommen und hat vier
mögliche Maßnahmen an

Hintergrund

das Land geschickt. Darunter eben eine 30-km/h-Beschränkung im Stadtgebiet
– ein Vorschlag, den die Grünen öffentlich nur als Diskussionsgrundlage sahen. Und
sich für ein generelles Tempo
30 unter anderem ein „Nein“
von ÖVP, Für Innsbruck und
FPÖ einhandelten.
Symbolfoto: Böhm
Mobilitätsstadträtin Uschi
bekommen.
Innsbruck könnte mehr Tempo-30-Zonen
Schwarzl ließ dann insgesamt
forderten hier in diversen
17 „sicher-30-Abschnitte“, almierten sich in der jüngeren
sen. Sie dürften erst in einigen
Protestschreiben, die der TT
so nichts anderes als einzeln
Vergangenheit zudem etliMonaten diskutiert und in
vorliegen, eine sofortige Regeprüfte Straßenzüge, ausarche Bürger, die klar Tempo 30
den Ausschuss gebracht werduktion der Höchstgeschwinbeiten. Die ersten kommen
forderten. Am lautesten (und
den. Vor der Sitzung zeichnedigkeit und strenge Kontroljetzt in den Ausschuss. Bei
mit einem Plakat auch sichtte sich jedenfalls noch kein
len der Geschwindigkeiten
fünf weiteren Abschnitten
barsten) passierte das in der
klares Stimmungsbild ab.
und Vorrangregeln.
sind die amtlichen Vorarbeifor- Reichenauerstraße. Anrainer
Stadtpolitik
der
Abseits
ten noch nicht abgeschlos-

Gelbe Westen erhöhen
Sicherheit am Schulweg

GEFÄLLT MIR

sei neben der polizeilichen
unsere Schulkinder schon
Patsch – 8300 Tiroler ErstSchulwegsicherung und freiauf 150 Meter Entfernung
klässler erhalten heuer koswilligen Lotsen eine wichtige
sichtbar und schützen sie vor
tenlos das Sicherheitspaket
Präventionsmaßnahme. (TT)
Unfällen“, erklärt Mark. Dies
zum Schulstart vom Verein Sicheres Tirol. Dieses beinhaltet
eine gelbe Kindersicherheitsweste, das Infobüchlein „Kind
und Verkehr“ sowie eine Papiertüte mit Heftpflaster.
LH Günther Platter und Vereinspräsident Karl Mark haben gestern – im Beisein der
Kooperationspartner AUVA,
GemNova, Geschützte Werkstätte Vomp und Tiroler Versicherung – die Sicherheitspakete an die Erstklässler
der Volksschule Patsch übergestern ihre neuen SicherheitswesDie Patscher Volksschulkinder haben
Foto: Böhm
geben. „Die gelben Kinderten gleich ausgetestet.
sicherheitswesten machen

Norbert Hofer

Ausflugstipp zur Wanderzeit
am Kellerjoch

15.09.2019
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sten Konzepte gegen den Klimawande

Welche Partei hat die überzeugend

Von Marco Witting

Ihm nimmt man ab, dass er dieses
Thema ernst nimmt, und am 30. September nicht schon vergessen hat.

2019 | 27

missare und die Generaldirektio
nen haben an Gewicht eingebüßt.
äsiSo stark die Kommissionspr ist
dentin intern ist, nach außenihre
ob
ihr Erfolg davon abhängig,
und Rat
Vorschläge in Parlament
hier
Unterstützung finden. Und einer
vor
Leyen
der
von
steht
als ihr
schwierigeren Aufgabe
konnte
Vorgänger. Im Parlament Mehrsich Juncker auf eine solide
heit von Christ- und Sozialdemoder Entkraten stützen. Nun ist
komplescheidungsprozess viel
xer mit wechselnden Koalitionen,
noch unerfahrenem Führungspersonal und höherem Störpotenzial
EU-skeptischer Gruppen.

ie Zusammensetzung der
Kommission ist ein politischer Trapezakt. Vor allem
gehalten
muss das Gleichgewicht
und
werden: zwischen Groß und
Ost
Klein, Nord und Süd,
West, zwischen Parteiengruppen
akund – in diesem Jahr besonders
Mäntuell – zwischen Frauen und
ständinern. Und das trotz eines
gen Trommelfeuers politischereuropä
Interventionen aus den
hiischen Hauptstädten. Darüber
naus sollen die richtigen Personen
gefunAufgaben
für verschiedene
der
den und durch die Gestaltung
PrioritäPortfolios die politischen
defiten der neuen Kommission
niert werden.
der
von
Insgesamt ist Ursula
Leyen, die ja eher eine Notlösung
Kommisfür die Funktion der
dieses
sionspräsidentin war,
Für die
Kunststück gut gelungen. Komzentralen Aufgaben ihrer
Handel)
mission (Klima, Digitales,
Timmermans,
Frans
mit
hat sie
Phil HoMargrethe Vestager und
gan profilierte und erfahrene
Die KanKommissare ausgewählt.
(Syldidaten aus großen Ländern
/ Verteivie Goulard Binnenmarkt Wirt/
digung, Paolo Gentiloni
Verganschaft) wurden wie in der
Ressorts
genheit mit gewichtigen Politibedacht, aber auch einige
erhielker aus kleineren Ländern
ten wesentliche Aufgaben.

Lokales 35

1.169 Personen gefällt das.

DIENSTAG, 17. SEPTEMBER

ihre Vorschläge
Erfolg davon abhängig, ob
intern ist, nach außen ist ihr
Tempo machen.
So stark die Kommissionspräsidentin g finden. Trotzdem will sie in ihren ersten 100 Tagen
in Parlament und Rat Unterstützun
Stefan Lehne
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Liebe Freunde!
In der heutigen ORF-Pressestunde
habe ich mich für einen eigenen
Staatssekretär für das Thema
Pflege ausgesprochen.

Kommentar der anderen

DER STANDARD

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schwaz/Tirol
Pillbergstraße 205 · 6136 Pillberg bei
Tel. +43 (0) 52 42/6 32 09
sehnsucht@grafenast.at · www.grafenast.at

Wirte wollen
Anerkennung
Innsbruck – Wirte trafen
sich kürzlich mit LH Günther Platter zum Gedankenaustausch. Die Wirte brachten im Gespräch vor allem
den weiteren Ausbau der Bezirkshauptmannschaften zu
Serviceanlaufstellen für die
Gastronomie, die Forderung
nach steuerlichen Erleichterungen an den Bund und die
Wertschätzung von traditionellen Tiroler Wirtshäusern
als Träger und Bewahrer des
sozialen Lebens als Anliegen vor. Bis Oktober soll ein
Regierungsantrag erarbeitet
werden. Ein Teil davon sind
Lösungsansätze, wie etwa die
Übernahme von Betrieben
durch die Kinder erleichtert
werden können. (TT)

Persönliches Exemplar für

AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.
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Foto: NFZ

Patrick Moore

Foto: Reuters / Yves Herman

GEZWITSCHER

Neue Freie Zeitung

Kultur 15

Nr. 38 Donnerstag, 19. September 2019
g

Doderer – verlorengegangen im Volkstheater
Der große Schriftsteller wurde am 5. September 1896 geboren

Doderers Werk hinterhergechelt
und dann doch gescheitert.

schon nicht.
Die Aufführung aber strotzt von
Missverständnissen. Die im Takt
zum Spiel einer Blaskapelle marschierenden mit Nasen-Zangen
geführten „Patienten“ etwa, denen
die Wut ausgetrieben werden soll,
machen nicht den Eindruck GepeiImpressum: Herausgeber und Medieninhaber:
FPÖ-Simmering, Kaiser Ebersdorferstr. 12-18/901/R1, 1110 Wien

Kein Nobelpreis für Doderer
Herr Franzobel macht sich also
über den Roman her. Warum er
kein eigenes Stück geschrieben
hat? Das fragt man sich heutzutage oft bei den sogenannten „Nachdem-Roman-von“-Leuten, Regisseuren und Inszenierern.
Es wäre fehl am Platz, hier, quasi als Beweis des Theater-Irrtums,
eine Inhaltsangabe der „Merowinger“ zu versuchen. Allein das geht

nigter, sondern sie hüpfen eher lustig umher, nur hie und da sieht man
einen Boxstoß oder eine Watschn
fliegen.

Foto: www.lupispuma.com/ Volkstheater

Gleich auf der ersten Seite des
Programmhefts kann man die Behauptung lesen, Heimito von Doderer habe sich in seinen letzten Lebensjahren auf Grund der Hoffnung
auf einen Literatur-Nobelpreis vorgestellt, für eine Nacht das Volkstheater mieten zu können. Und
dann würde er „Die Merowinger“
als Theaterstück aufführen lassen.
Das glaube ich nicht. Doch Herr
Franzobel und Frau Badora nehmen diese Behauptung als bare
Münze und vergreifen sich, wie es
vor Tagen schon die Josefstadt tat,
an einem nicht auf die Bühne zu
bringenden Roman des großartigen
Autors.

Mit Dominik Nepp
und Herbert Kickl
und Paul Stadler

Oktoberfest
Samstag, 28.9.

von 14 bis 18 Uhr · Enkplatz, 1110
14.45 Uhr: Rede Herbert Kickl
Zur Unterhaltung bieten wir unter anderem:
Luftburg · Kinderschminken · Livemusik · Gratis Spannferkel
(solange der Vorrat reicht) · Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Bezirksvorsteher Paul Johann Stadler freut sich, Sie persönlich zu begrüßen und steht gerne für Gespräche zur Verfügung. Sie haben aber
auch die Möglichkeit mit unserem Bezirksobmann Abg. z. NR Mag. Harald Stefan, unseren Gemeinderäten sowie weiteren Simmeringer
Freiheitlichen Mandataren in Kontakt zu treten um über Ihre Anregungen, Beschwerden und Probleme persönlich zu sprechen!

Mit Sicherheit für Österreich

Wo ist Doderer original?
Immerhin mimt Thomas Frank
(der auch den Schnippedilderich,
Childerichs III. Sohn spielt) mit
Trump-Frisur einen wildgewordenen Psychiater nicht schlecht.
(Psychiatern und Psychotherapeuten hat man ja auch in unserer Zeit
mit Vorsicht zu begegnen). Seine
Assistentin Helga, dargestellt von
Julia Kreusch, müht sich mitunter
längere Original-Zitate ins Stück
einzubauen, scheitert aber an mangelndem schauspielerischem Talent. Childerich III. stellt man sich
als Roman-Leser ganz anders vor,
als ihn Anna Badora walten lässt.
Die Begeisterung über sich
selber, da er ja durch trickreiche
Heiraten sein eigener Vater und
Großvater, Onkel und Neffe etc.

ist, klingt bei Peter Fasching nicht
selbstbewusst-triumphal, sondern
gleitet eher ins Weinerlich-Bejubelte ab.
Herr Franzobel baut völlig unnötig Jetztzeit-Kritiken ins Stück.
Dass die schon erwähnte Kapelle
im Original nur zu den Wut-Märschen Horns aufspielt, ist Frau
Badora egal, sie lässt die Musik
bei allen möglichen Gelegenheiten aufmarschieren. Die Wutbürger
zum Schluss der fast dreistündigen
Aufführung wenigstens einmal
zum Gaudium des Publikuns Porzellan zerschlagend zu erleben,
hatte ich gehofft, aber die Sache
endet eher flach, auch wenn die
ständig völlig unnütz sich drehende
Bühne weiterarbeitet.
Doderer-Interessierte mögen das
Buch mit seinen herrlich wahnsinnigen Geschehnissen lesen. Im
Volkstheater erfahren sie davon
wenig.
Herbert Pirker
Anzeige

„Bling Bling“ glänzt und glitzert mit bis zu 25.000 Euro
Rubbel-Erfolg des Vorjahres feiert ein Comeback
Brillanten, Perlen und Goldketterl – das im Vorjahr erstmals aufgelegte Rubbellos mit dem wertvollen Namen „Bling
Bling“ erlebt ein Comeback und ist ab sofort
in allen Annahmestellen der Österreichischen
Lotterien erhältlich. Es strotzt – dem Namen
entsprechend - nur so vor edlem Schmuck, und
glänzend sind auch die Gewinne: Gibt es doch
bis zu 25.000 Euro aufzurubbeln.
Die „Bling Bling“-Serie besteht aus 1,6 Millionen
Losen in drei unterschiedlichen Erscheinungsbildern: Einmal in Pink
gehalten, darauf ein Schwein mit
Goldkette und Brillant-Ohrstecker, einmal in Grün mit Kuh
samt Nasen-Piercing und Perlenkette, und einmal in Goldgelb mit Waschbär samt Brille
und Brillant-Ring. Neben
den beiden Hauptgewinnen
gibt es noch zahlreiche weitere Treffer von 2 bis 2.500 Euro.
Die Ausschüttungsquote beträgt 57,5 %,
die Chance auf einen Gewinn 1:3.

Echt wild: Das neue Mega Brieflos „Leopard“
Mit neuer Gewinnstufe „BONUSRAD“ und 500.000 Euro Hauptgewinn
Das neue Mega Brieflos „Leopard“ sollte man besser nicht aus den Augen lassen. Schließlich hat man damit die
Chance auf 500.000 Euro Hauptgewinn und viele weitere Gewinne von
3 bis 1.000 Euro. Und das Beste
daran: Steht auf dem Gewinnabschnitt des Briefloses „BONUSRAD“, hat man in jeder Trafik
und Annahmestelle in ganz
Österreich die Chance auf einen
Sofortgewinn.
Und so geht‘s: Das Brieflos
wird vor Ort eingescannt und
das virtuelle „BONUSRAD“
beginnt sich auf dem Kundenbildschirm zu drehen
und kommt auf einem von
neun Gewinnfeldern zu stehen. Der Hauptgewinn bei Brieflos beträgt 10 Euro, beim
Super Brieflos 30 Euro und beim Mega Brieflos 100 Euro.
„Leopard“ ist zum Preis von 3 Euro erhältlich.
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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 Verkehr, Innovation und Technologie
Fokus auf den Ausbau der Bahn: Im Verkehrsbereich
wurde unter blauer Ressortführung der Schwerpunkt auf
den Ausbau der Bahn gelegt. 13,9 Milliarden Euro für
die Schieneninfrastruktur von 2018 bis 2023 bedeuten
dabei einen Rekordwert in der Geschichte Österreichs.
Dazu kommen jährlich 700 Millionen Euro für die Förderung
des Personenverkehrs und 100 Millionen für den Güterverkehr. Außerdem soll durch ein Abkommen mit China im
Rahmen des Projekts „Neue Seidenstraße“ ein europaweiter Güter-Umladeknoten im burgenländischen Parndorf
entstehen.
Erleichterungen für Autofahrer: Mit der Einführung
von Tempo-140-Teststrecken auf Teilen der Westautobahn
und der Pannenstreifen-Freigabe auf der Ostautobahn
wurde auf mehr Mobilität gesetzt. Zudem gab es eine

Mautbefreiung für Einsatzkräfte auch außerhalb von
Einsatzfahrten.
Maßnahmen für den Klimaschutz: Hier standen
die Ausarbeitung und der Beschluss der
„#mission2030“ im Mittelpunkt. Mit der Klimaund Energiestrategie der Bundesregierung
wurde dabei ein Weg für die Erreichung der
Klimaziele festgeschrieben, wobei auch
Vorschläge von zahlreichen Bürgerinnen
und Bürgern einen Niederschlag in der
Endfassung fanden. Wesentliche Bereiche
des Pakets sind etwa die Verlagerung des
Gütertransports von der Straße auf die
Ing. Norbert Hofer
Schiene oder auch das Ende von fossilen
war von 2017 bis
Rohstoffen als Energiequelle.
2019 Bundesminister

Norbert Hofer war der fünfte Verkehrsminister aus den Reihen der FPÖ in der Geschichte der Zweiten
Republik. Das Ressort wurde schon zwischen 2000 und 2005 von freiheitlichen Ministern geführt.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

für Verkehr,
Innovation und
Technologie

