Skandal um Skandal platzt im Gesundheitsressort von ÖVP-Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl auf. Zuletzt ein Millionen-Schaden bei der Vergabe von Reinigungsarbeiten in
den Landeskliniken. FPÖ-Landesparteisekretär Andreas
Schöppl: „Ein Fall für den Staatsanwalt.“
S. 13

Eine Arbeitskoalition,
kein Polit-Experiment!
Ohne die FPÖ in der Regierung kippt die Kurz-ÖVP nach links wie Merkels CDU

S. 2/3
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„Balkan-Route“: Ausgeblendet,
aber keineswegs geschlossen!
An der kroatisch-bosnischen Grenze bahnt sich bereits ein neues 2015 an – S. 4
WIEN

MEDIEN

Für die ältere Generation Falsches Signal

Grüner Sumpf

Skandal bei Grünen?

Die FPÖ hat in der letztwöchigen
Sondersitzung des Nationalrats sichergestellt, dass zahlreiche Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer
und Pensionisten beschlossen
wurden. Darunter Maßnahmen,
um ältere Arbeitslose wieder in
den Arbeitsmarkt zu bringen. S. 6

Immer mehr Details werden jetzt
über den Sinn der „Spenden“ an
einen Verein des grünen Wiener
Ex-Planungssprechers bekannt.
Umso unverständlicher ist aus
freiheitlicher Sicht das Schweigen
von Rot-Grün in der Bundeshauptstadt zu dem Skandal.
S. 11

Auf die Ibiza-Prahlereien folgte Bericht auf Bericht im ORF.
Bei dem nun in Wien aufgeplatzen Spendenskandal der Grünen
brachte der Staatsfunk zwei dürre
Berichte zur Verteidigung des Beschuldigten, ohne jede Eigenrecherche.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Deutschland und Frankreich haben mit ihrer Zusicherung für eine
Umverteilung der „aus Seenot geretteten“ illegalen Einwanderer eine
Öffnung der Häfen in Italien und
Malta für die NGO-Schiffe erreicht.
Damit wird der nächste Ansturm
übers Mittelmeer provoziert. S. 8/9

Foto: FPÖ Salzburg
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Der unnötigerweise von der
ÖVP vom Zaun gebrochene
Wahlkampf ist vorbei. Endlich,
werden die meisten aufstöhnen.
Geklärt ist von Seiten der ÖVP
eigentlich nur, dass Sebastian
Kurz Kanzler werden und das
FPÖ-Programm fortsetzen will.
Auch mit der FPÖ, aber nicht mit
Herbert Kickl.

Sicherheit ist wählbar
Mit wem dann sonst? Mit den
Grünen (CO2-Steuer und Klimapanik) und den Neos (noch mehr
CO2-Steuer) als Beiwagerl, oder
der SPÖ (wegen der „Menschlichkeit“), obwohl Pamela Rendi-Wagner Kurz sichtlich nicht
ausstehen kann?
Am liebsten wäre ihm eine
ÖVP-Alleinregierung, auch wenn
es zu keiner Mehrheit reicht. Im
Prinzip geht es der Kurz-ÖVP damit wie den alten Schwarzen also
wieder nur um die Macht.
Zu guter Letzt platzten die
„Ibiza-Bande“, das BVT und die
Korruptionsstaatsanwaltschaft
als Wahlhelfer in die Runde. Die
beiden Letzteren erwiesen sich
einmal mehr als wirklich öffentliche Ermittler, da bleibt kein Akt
geheim, vor allem wenn es zum
Schaden der FPÖ ist. Nur bei
grünen und roten Malversationen
halten sie dicht wie ein Kelomat.
So bestätigt das BVT damit Herbert Kickl, der den Geheim-wieein-Nudelsieb-Dienst umkrempeln
wollte. Aber da war die ÖVP davor.
Die Entscheidung liegt jetzt
beim Wähler, ob das Innenministerium für die Sicherheit der
Bürger oder zur Wahrung der
Machtinteressen von Schwarz-Rot
da sein soll. Angesichts der Entwicklungen in Europa kann man
sich da nur einen Innenminister
Herbert Kickl wünschen – und den
am Sonntag dann auch wählen.

Keine Experimente in schw
FPÖ-Chef Norbert Hofer warnt vor den Machtspielchen von ÖVP-Chef Kurz

S

ebastian Kurz will unbedingt Kanzler werden. Wer ihn dabei in
einer Koalition unterstützten soll, scheint ihm weniger wichtig zu
sein. „Daher braucht es eine starke FPÖ, die verhindert, dass Kurz
und seine ÖVP nach links kippen“, betonte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer vor dem anstehenden Wahlgang am Sonntag.

In der Frage, wie es in Österreich
nach dem Wählerentscheid am 29.
September weitergehen soll, sprach
sich der freiheitliche Bundesparteiobmann Norbert Hofer für klare
Verhältnisse aus: Er lehnte den von
ÖVP-Chef Sebastian Kurz angedachten Vorschlag, es notfalls auch
mit einer ÖVP-Minderheitsregierung versuchen zu wollen, entschieden ab.
Kurs halten bei Einwanderung
„Auf
Österreich
kommen
schwierige Zeiten zu. Ein neuer Ansturm von Flüchtlingen auf
unsere Grenzen könnte noch heuer stattfinden. Gleichzeitig besteht
die Gefahr, dass die schlechten
Wirtschaftsdaten von Deutschland
nach Österreich überschwappen. In
so einer Phase braucht unser Land
eine stabile Regierung. Es ist nicht
die Zeit für politische Experimente
allein zur Befriedung persönlicher
Eitelkeiten“, betonte Hofer. Österreich brauche eine stabile Regierung, die eine von der Bevölkerung
gewählte parlamentarische Mehrheit hinter sich weiß.
Vor allem der eingeschlagene erfolgreiche Weg der vergangenen
eineinhalb Jahre in Sachen Sicherheits- und Standortpolitik müsse
fortgeführt werden, mahnte Hofer:

„Und es weiß auch Sebastian Kurz,
dass das nur mit den Freiheitlichen
zu machen ist.“
Angesichts der alarmierenden
Meldungen aus Griechenland und
vom Balkan sowie dem jüngsten
Vorstoß Deutschlands und Frankreichs in Sachen „Flüchtlingsumverteilung“ biete sich, so Hofer, zur
Fortsetzung des von Kurz plakatierten „Unser Weg hat erst begonnen“
nur die FPÖ an: „Eine Situation wie
2015, wo Österreich einfach überrannt wurde, darf sich auf keinen
Fall wiederholen. Daher braucht
es eine stabile Regierung, die diese Vorbereitungsarbeiten auch in
die Wege leitet – wie das unser Innenminister Herbert Kickl mit der
Aufstellung der Grenzschutztruppe
,Puma‘ bereits getan hat.“
Berechenbare Standortpolitik
Die zweite große Herausforderung sieht der FPÖ-Bundesparteiobmann in der Standortpolitik.
Die Wirtschaftsdaten aus Deutschland und die Reaktion, der von
den Grünen vor sich hergetriebenen schwarz-roten Koalition geben
Grund zur Sorge: „Die deutschen
Nachbarn stehen vor einer Rezession. Österreich steht zwar noch besser da, es braucht aber in Zukunft
eine berechenbare, standortfreund-
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Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Die FPÖ ist der Garant dafür, dass de
dann teuer zu stehen kommen“, beto

liche Politik, um die Wirtschaft zu
unterstützen.“
Die Zukunft des Landes hänge
von einer stabilen Regierung und
einer Politik mit Augenmaß und
Vernunft ab, unterstrich Hofer:
„Die FPÖ spricht sich daher gegen Experimente aus. Eine Minderheitsregierung – egal von welcher
Partei – wird von uns daher nicht
unterstützt. Auch die ÖVP sollte im
Sinne der Zukunft des Landes dieses Gedankenspiel wie auch eine
Regierungsbeteiligung von SPÖ
oder Grünen ad acta legen.“
Denn diese wollen ihre öster-
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29. September: Tag der Wahrheit.

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.
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wierigen Zeiten!

KURZ UND BÜNDIG

Eigenen Job zuerst machen

Foto: NFZ

mit den Grünen oder einer Minderheitsregierung

Die Forderungen des schwarzen Generalsekretärs Karl Nehammer an Norbert Hofer,
personelle Angelegenheiten auf Zuruf der
ÖVP-Zentrale zu erledigen, erinnern an die
Auswirkungen der Karlsbader Beschlüsse
1819, die in der sogenannten „Demagogenverfolgung“ endeten, erklärte der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker
(Bild). Er empfahl Nehammer, dass dieser
zuerst seinen Job erledigen und sich um die
Buchhaltung und die Datensicherheit in der
eigenen Parteizentrale kümmern solle.

Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl (Bild) warnte eindringlich vor
einer „Zwangsumverteilung“ im Asylbereich:
„Die Einigung von Deutschland, Frankreich,
Italien und Malta auf die Verteilung von angeblich geretteten illegalen Einwanderern
ist der erste Schritt zu einem europäischen
Asylsystem, bei dem die einzelnen Mitgliedsstaaten keinerlei Mitspracherecht mehr haben
werden.“ Nur die FPÖ sei der Garant dafür,
dass auch in Zukunft die Entscheidungen darüber in Österreich getroffen werden.

er ÖVP keine politischen Experimente passieren, die den Österreichern
ont FPÖ-Chef Norbert Hofer vor dem kommenden Wahlsonntag.

FPÖ gegen Ausländerwahlrecht
In Österreich ansässige EU-Bürger dürften zwar an den Gemeindeund in Wien auch an den Bezirks-

vertretungswahlen teilnehmen, aber
dies sei eine Umsetzung geltenden
EU-Rechts – das man in dieser
Hinsicht übrigens auch hinterfragen könne. Eine Ausweitung auf
Nicht-EU-Bürger könne keinesfalls
akzeptiert werden, merkte Kickl
an. Vor allem werde die linke Einwanderungslobby sicher nicht hier
haltmachen und neben dem aktiven
wohl auch das passive Wahlrecht
für Ausländer einfordern: „Wenn es
nach SPÖ, Neos und Grünen geht,
darf dann irgendwann jeder Tourist,
der zufällig am Wahltag in Österreich ist, zur Wahlurne schreiten.“

Wichtiger Konsumentenschutz

Von der Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook sind auch mehrere tausend österreichische Touristen betroffen. „Ich
ersuche daher das Außenministerium und alle
damit befassten Stellen umgehend, den Betroffenen vollste Unterstützung zukommen
zu lassen“, forderte der freiheitliche Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm (Bild).
An erster Stelle stehe, die betroffenen Touristen sicher nach Österreich zurückzuholen:
„Fälle wie Thomas Cook zeigen, wie wichtig
der Konsumentenschutz in einer modernen
Wirtschaft ist, den wir mit dem VKI-Finanzierungsgesetz abgesichert haben.“

Foto: FPÖ

reich-feindliche Politik in Sachen Einwanderung gleich auf das
Wahlrecht ausweiten. Das rot-grüne Engagement für ein Ausländerwahlrecht bei Nationalratswahlen
lehnte der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl rundweg ab.
„Wahlrecht ist Staatsbürgerrecht“,
stellte Kickl in Richtung des ehemaligen SPÖ-Bundesgeschäftsführers Max Lercher klar.

Foto: NFZ

Keine „Zwangsumverteilung“

Heimspiel für den Bundesparteiobmann: Beim „Burgenland-Tag“ von
FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer herrschte ein richtiges G‘riss um
den berühmten Landsmann.

Foto: FPÖ TV

Foto: FPÖ TV

WAHLKAMPF-BLITZLICHTER

Von der (Extrem-)Sportlichkeit Herbert Kickls konnten sich freiheitliche Sympathisanten bei der für seine Verhältnisse leichten Radtour
von Garsten nach Waidhofen/Ybbs überzeugen.

4 Innenpolitik
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Thema
der
Woche
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Der Zustrom illegaler Einwanderer an die bosnisch-kroatische Grenze ist in den
letzten Wochen angeschwollen. Aber die EU verschwendet darauf keinen Blick,
sondern öffnet jetzt auch noch die Häfen für Afrikas Schleppergehilfen.

Der Stau auf der „Balkan-Route“

Alle Blicke sind auf das Mittelmeer gerichtet, aber in Südosteuropa bahnt sich Gefährliches an
ausende illegale Einwanderer harren auf der „Balkan-Route“
derzeit aus, aus der Türkei strömt über die offene Meeresgrenze weiterer Nachschub nach Griechenland – und demnächst weiter
Richtung Norden. FPÖ-Chef Norbert Hofer warnt eindringlich vor
einer Wiederholung der fatalen Geschehnisse des Jahres 2015.
Seit sich die Balkanroute im
Frühjahr 2018 von Serbien nach
Bosnien-Herzegowina
verschoben hat, ist Bihac mit seinen gut
35.000 Einwohnern im Nordwesten des Landes zu einer Anlaufstelle für illegale Einwanderer auf
ihrem Weg über Kroatien nach
Mitteleuropa geworden. Denn die
Grenze zwischen Serbien und Ungarn gilt wegen der ungarischen
Schutzmaßnahmen inzwischen als
unüberwindbar.
In den letzten Monaten haben
30.000 Illegale Bosnien durchquert. Die meisten sammeln sich
im mehrheitlich von moslemischen
Bosniaken besiedelten Bezirk
Una Sana, dessen Verwaltungssitz
Bihac ist. Derzeit halten sich rund
6.000 illegale Einwanderer dort
auf. Die offiziellen Aufnahmezentren in Bihac und Umgebung bieten
aber bloß Platz für die Hälfte.
So lagern die Illegalen – zum Ärger der dortigen Bevölkerung – in
wilden Lagern rund um die Stadt.
Eines davon hat der türkische Rote

Halbmond zuletzt mit seinen unübersehbaren weißen Zelten ausgestattet. Dort sind zwischen 400
und 800 Männer untergebracht, die
meisten kommen aus Pakistan, Afghanistan, Syrien oder Nordafrika.
Wachsender Zustrom
Zudem kamen in den letzten Monaten immer mehr Iraner dazu, wie
sich in Österreich an der steigenden Zahl bei Aufgriffen und den
Asylansuchen von Iranern zeigt.
Der Grund dafür: Serbien hat im
Vorjahr die Visapflicht für Iraner
ausgesetzt.
So landet fast jeden Tag ein Flugzeug aus Teheran in Belgrad, offiziell mit Touristen an Bord. Tatsächlich sind die meisten Migranten.
Jeder fünfte in Serbien registrierte
Migrant kommt derzeit aus dem
Iran, Tendenz steigend. Die Ursache des serbischen Großmuts: Iran
anerkennt den Kosovo nicht als
selbständigen Staat und die Hoffnung in Belgrad auf Petro-Dollars
und Investitionen aus Teheran.

Und in den letzten Wochen hat
sich der Andrang aus Griechenland erhöht, nachdem die Türkei
die Abmachung zwischen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel
und Staatspräsident Recep Tayyip
Erdogan de facto ausgesetzt hat.
Grenzschutz und Asylprüfung
Deshalb hat FPÖ-Chef Norbert
Hofer bereits an die EU appelliert,
alle Milliardenzahlungen – sowohl
die Heranführungshilfen, als auch
die Gelder für den EU-Flüchtlingspakt – an die Türkei einzustellen.

Foto: NFZ

T

Hofer: Asylgrund sollte alle drei
Jahre überprüft werden.

„In Anbetracht der Massenmigration aus der Türkei nach Europa
droht auch in Österreich in absehbarer Zeit ein neuer Grenzsturm,
auf den sich das Land vorbereiten
und wir unsere heimischen Grenzen sichern und schützen müssen“,
warnte Hofer. Denn ein Grenzsturm mit einer massenhaften unkontrollierten Migration, wie er
2015 unter einer SPÖ/ÖVP Regierung passiert ist, dürfe sich nicht
wiederholen, betonte Hofer: „Die
beste und eigentlich einzige Garantie dafür ist eine Regierungsbeteilgung der FPÖ mit einem Innenminister Herbert Kickl!“
Hofer verlangte zudem, dass sich
eine künftige Bundesregierung die
Null-Einwanderung in das Sozialsystem zum vorrangigen Ziel setzen müsse: „Die Migrationskrise
im Jahr 2015 hat gezeigt, dass keine qualifizierten Zuwanderer zu
uns gekommen sind.“ Da ein Großteil unser Sozialsystem auf Dauer
belasten werde, sollte jetzt überprüft werden, ob auch bei anerkannten Asylwerbern noch immer
ein Asylgrund bestehe oder diese
wieder in ihre Heimat zurückkehren können. „Denn Asyl bedeutet
nur Schutz auf Zeit“, erklärte der
FPÖ-Obmann.
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Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher!
Die letzte Bundesregierung war bei den Menschen in diesem Land sehr, sehr beliebt. Es wurde viel
gearbeitet, es wurde nicht gestritten. Wir haben sehr viel Positives für unsere Heimat Österreich
weitergebracht.
Jetzt besteht die große Chance, dass dieses rot-weiß-rote Reformprojekt weiter fortgesetzt wird, die
noch ausständigen Teile des ambitionierten Regierungsprogrammes 2017 auf Schiene gebracht und
umgesetzt werden können.
Aber es besteht auch die große Gefahr, dass es zu einer Koalition zwischen der ÖVP und den
Grünen oder gar zu einer Neuauflage der rot-schwarzen Stillstandskoalition kommt. Beide Koalitionen
würden nicht nur den Reformkurs mit einem Schlag beenden, sondern sogar etliche Reformen, vor
allem im Asyl- und Zuwanderungsbereich, wieder rückgängig machen.
Daher bitte ich Sie am 29. September um Ihre Unterstützung, um Ihre Stimme für die FPÖ zur Fortsetzung diesen erfolgreichen Reformkurses für unser Österreich.

Besser für Österreich

FPÖ

6 Parlament
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Wahlkartenchaos in Salzburg

Lehre als Asylgrund?

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Im Wahlkampf-Finish hatte auch
das Parlament mit Kuriositäten
aufzuwarten. So hat zum Beispiel
der Abgeordnete Alfred Noll von
der „Liste Jetzt“ eine Ämter-Sperre für abgewählte Regierungsmitglieder gefordert: Wem vom
Nationalrat das Misstrauen ausgesprochen wurde, der darf eine Zeit
lang nicht mehr als Kanzler oder
Minister angelobt werden.

Foto: BMI

Die ÖVP kippt nach links. Denn
nicht anders ist es zu verstehen,
dass sie im Nationalrat einen „pragmatischen Antrag“ eingebracht hat,
der illegalen Einwanderern mit negativem Asylbescheid durch den
Trick eines Lehrantritts den weiteren Aufenthalt in Österreich ermöglichen soll.

FPÖ für ältere Arbeitnehmer und Pensionisten

Zahlreiche Maßnahmen in der Nationalrats-Sondersitzung initiiert

I

n der Sondersitzung des Nationalrats haben die Freiheitlichen sichergestellt, dass zahlreiche Maßnahmen für ältere
Arbeitnehmer und Pensionisten
beschlossen wurden.

Wer traut wem?

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer zeigte sich besonders
erfreut darüber, dass die Österreicher künftig wieder nach 45 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen
können: „Wer 45 Jahre gearbeitet
und Beiträge eingezahlt hat, der hat
auch das Recht, ohne finanzielle
Abstriche seinen Ruhestand genießen zu können.“
Ältere Arbeitslose unterstützen
Weiters beschloss der Nationalrat eine deutliche Pensionserhöhung von bis zu 3,6 Prozent sowie

Foto: NFZ
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Als „demokratiepolitisch bedenklich“, bezeichnete der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker die Vorkommnisse in Salzburg, wo Wahlkarten
spurlos verschwunden sind. In einem konkreten Fall
der FPÖ-Spitzenkandidatin in Salzburg Stadt habe
anscheinend jemand anderer mit einer gefälschten
Unterschrift ihre Wahlkarte in Empfang genommen.
„Das ist die Vorstufe zum Wahlbetrug“, mahnte Hafenecker größere Sorgfalt bei der Zustellung ein.

HOHES
HAUS

FPÖ zeigte einmal mehr, dass sie der soziale Motor der Koalition war.

50 Millionen Euro für Maßnahmen bei älteren Arbeitslosen mit
mehr Effizienz als die rot-schwarze „Aktion 20.000“. „Die FPÖ als
‚soziale Heimatpartei‘ ist sich ihrer

Verantwortung für die älteren Arbeitnehmer sowie für die Pensionisten bewusst, und wir sind froh,
deren Situation deutlich verbessern
zu können“, betonte Hofer.

BVT bestätigt seine „Nudelsieb-Dichte“
Der frühere Kabinettschef des
Innenministeriums, Reinhard Teufel, bezeichnet einen neuerlichen
Bericht über seine angeblichen

Foto: NFZ

Was sich auf den ersten Blick
nicht unplausibel anhört, fällt bei
genauerem Hinsehen durch. Denn
das Misstrauen, das der Nationalrat ausspricht, bemisst sich nicht
nach rechtlichen, sondern nach
rein politischen Kriterien. Eine
Ämtersperre wäre daher falsch,
weil die Abgeordneten auf Basis
ihres freien Mandates entscheiden
und sich der Wählerwille ändern
kann – was regelmäßig durch
Wahlergebnisse zu Tage tritt.
Wem der Nationalrat heute vertraut, dem kann er morgen misstrauen und umgekehrt.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass dieser medial
beworbene Antrag nicht nur nicht
angenommen, sondern nicht einmal in Verhandlung genommen
wurde. Und das ist neu im Hohen
Haus. Dazu muss man wissen,
dass ein Antrag von zumindest
fünf Abgeordneten unterschrieben sein muss, um eingebracht
werden zu können. Was für das
Mitglied eines Klubs eine reine Formsache ist, wurde für den
Angeordneten Noll allerdings zur
unüberwindlichen Hürde – was
man als sehr spezielle Form eines
parlamentarischen Misstrauens
interpretieren kann. Vielleicht
wäre es besser gewesen, erst mit
den eigenen Leuten zu reden und
danach Anträge einzubringen.

INNENPOLITIK

Kontakte zu Identitären-Chef Martin Sellner als „bewussten Skandalisierungsversuch“ kurz vor der
Wahl: „Ich habe bereits im August
in einem Telefonat mit der Zeitung ‚Österreich‘ erklärt, dass ich
in meiner Zeit als Büroleiter von
FPÖ-Klubobmann HC Strache seinerzeit Kontakt mit verschiedensten Bürgerbewegungen und Gruppierungen hatte, darunter auch ein
persönliches Treffen mit Herrn
Sellner im Jahr 2015.“
Ex-Innenminister Herbert Kickl
kritisierte, dass ein Zwischenbericht
des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämp-

fung (BVT), in dem diese Vorwürfe
erhoben würden, an die Medien
gelangt sei: „Daraus kann man das
wahre Problem des Bundesamtes
für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sehen, das so
dicht wie ein Nudelsieb ist“.
Er wies auch den Vorwurf der
„blauen Netzwerke“ des aktuellen Innenministers Wolfgang Perschorn zurück: „Es gibt im BVT
keine, das zeigt schon der Umstand, dass fünf von fünf Sektionschefs der ÖVP zugehörig sind.“
Das Ganze sei eine der „üblichen
Sudelkampagnen“ und eine „dreckige Methode des Anpatzens“.
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Änderungen der Bundessatzung der FPÖ

Am 33. Ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ wurden folgende Änderungen beschlossen:
§ 4: Mitglieder
(1) Die Partei besteht aus ordentlichen Mitgliedern sowie
Ehrenmitgliedern.
(2) Ordentliche Mitglieder
können Personen werden, die
das 16. Lebensjahr vollendet
haben und sich zu den Grundsätzen der Partei bekennen.
(3) Ehrenmitglieder sind Personen mit außerordentlichen
Verdiensten um die Partei.

Beschlussfassung über den
Ausschluss ist eine Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit
von mindestens der Hälfte der
Mitglieder des betreffenden
Parteiorgans erforderlich. Gegen einen Ausschluss kann
binnen Monatsfrist das zuständige Parteigericht angerufen werden. Eine Berufung
an das Parteigericht hat unbeschadet der dortigen Verfahrensteilnahme keine aufschiebende Wirkung. Das
zuständige Parteigericht hat
binnen sechs Monaten zu entscheiden.

§ 6 Absatz 6:
Der Ausschluss wird ausgesprochen durch den zuständigen Landesparteivorstand,
bei Mitgliedern der Bundesparteileitung oder des Bun§ 17 Absatz 3:
desparteigerichtes durch den
Der Bundesparteiobmann
Bundesparteivorstand. Soweit oder über dessen Auftrag
der Landesparteivorstand zu- der geschäftsführende Bunständig ist, hat er in wichtigen desparteiobmann kann im
Fällen die vorherige Geneh- Rahmen der Beschlüsse der
migung
des Bundesparteivor- Bundesparteileitung,
des
Inserat_NFZ_Bundesregierung.qxp_Layout
1 24.09.19 16:32 Seite
1 Bunstandes einzuholen. Für die desparteivorstandes und des

Bundesparteipräsidiums allen
Mitgliedern und Funktionären,
wie auch den Angestellten der
Partei, – unter Wahrung der
finanziellen und organisatorischen Unabhängigkeit der
Landespartei – Weisungen erteilen und bei Gefahr in Verzug
vorläufige Maßnahmen treffen,
die der unverzüglich einzuholenden Bestätigung durch die
Bundesparteileitung oder den
Bundesparteivorstand bedürfen. Darüber hinaus kann der
Bundesparteiobmann
oder
über dessen Auftrag der geschäftsführende
Bundesparteiobmann bei Gefahr in
Verzug die Mitgliedschaft eines jeden Parteimitgliedes
suspendieren. Die Suspendierung bedarf bei Mitgliedern
der Bundesparteileitung der
unverzüglichen Bestätigung
durch den Bundesparteivorstand, bei allen anderen Mit-

gliedern bedarf sie der unverzüglichen Bestätigung durch
den zuständigen Landesparteivorstand. Über die Beendigung der Suspendierung entscheidet bei den Mitgliedern
der Bundesparteileitung der
Bundesparteivorstand, bei allen anderen Mitgliedern der
zuständige Landesparteivorstand.
§ 19 Absatz 2:
Das
Bundesparteigericht
entscheidet über Beschwerden der Betroffenen gegen
Sanktionen
(Ausschluss,
Amtsenthebung, gänzliches
oder befristetes Funktionsverbot, Verwarnung, Auflösung eines Parteiorganes und
Suspendierungen), die ein
Parteiorgan nach den Satzungen der Freiheitlichen Partei
Österreichs (FPÖ) verhängt
hat, als Berufungsinstanz.

Politische Bildung aktuell
Partei 4 Regierung

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

Die Koalition aus ÖVP und FPÖ von 2017 bis 2019 gilt als die dritte Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen in der Geschichte der Zweiten Republik. Insgesamt war
die FPÖ etwas über zehn Jahre seit 1945 Teil einer Bundesregierung. Damit ist sie
die einzige Partei, die neben SPÖ und ÖVP bisher zu Regierungsehren kam. Angesichts
der bevorstehenden Nationalratswahl 2019 soll ein Rückblick auf die FPÖ-Regierungsbeteiligungen gegeben werden.

Die FPÖ in der Bundesregierung seit 1945
Mit der nach der Wahl 1983 gebildeten rot-blauen Koalition unter SPÖBundeskanzler Fred Sinowatz übernahmen die Freiheitlichen das erste
Mal seit der Gründung der Zweiten Republik im Jahr 1945 Regierungsverantwortung. Schwerpunkte des FPÖ-Regierungsteams um Vizekanzler Norbert Steger waren in dieser Zeit vor allem die Reform der
Verstaatlichten Industrie sowie die Sicherstellung einer Energiepolitik
ohne Kernenergie. Der auf Sinowatz als Kanzler folgende Franz Vranitzky
beendete jedoch die Koalition vorzeitig, als Jörg Haider 1986 zum FPÖParteiobmann gewählt wurde.
Die erste schwarz-blaue Regierung unter ÖVP-Kanzler Wolfgang
Schüssel mit der FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer sowie den
freiheitlichen Vizekanzlern Herbert Haupt und Hubert Gorbach währte
von 2000 bis 2005. Projekte wie etwa die Einführung des Kindergeldes,
eine umfassende Pensionsreform, die Entschädigung von NS-Opfern

oder das Privatrundfunkgesetz wurden umgesetzt. Aber auch die
parteiinternen Auseinandersetzungen rund um Knittelfeld fallen in
diese Zeit.
Die vorerst letzte Regierungsbeteiligung der FPÖ dauerte von Dezember
2017 bis Mai 2019. In dieser Periode, wobei man den Vizekanzler, fünf
weitere Minister und einen Staatssekretär stellte, setzte sich die FPÖ
unter anderem für die Neuausrichtung der Sicherheits- und Asylpolitik,
für die Neuregelung der Mindestsicherung sowie für verstärkte Maßnahmen in der Familienpolitik ein.
Regierungspolitik hatte die FPÖ allerdings schon vor 1983 einmal
gemacht: Die FPÖ unter Friedrich Peter stützte die Minderheitsregierung
von SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky zwischen April 1970 und Oktober 1971 und
bekam im Gegenzug ein für sie günstigeres Wahlrecht.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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Eine unselige Allian
Schleppern die Häf

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

So kurbelt die EU nur
illegale Migration an
Nun ist es da, das Verteilungssystem für Bootsmigranten. Und
das wird den Fährbetrieb der
kriminellen Schlepper übers Mittelmeer so richtig in Schwung
bringen. Beim Gipfel in Malta
haben sich Deutschland, Frankreich, Italien und Malta auf einen
Mechanismus geeinigt, dem in
Zukunft weitere Staaten beitreten
sollen. Das Ergebnis ist fatal und
markiert einen Richtungswechsel
der EU, der die illegale Migration ankurbeln statt bremsen wird.
So öffnen nun Italien und Malta ihre Häfen für alle Schiffe mit

Deutschland nimmt
seine Industrie vom Netz
Deutschland erzeugt dann „aus eigener Kraft“ nur noch 80 Prozent
der notwendigen gesicherten Kraftwerksleistung. Bis zum Jahr 2030
wird diese Leistung dann auf 60
Prozent zurückgehen.
Unternehmen mit energieintensiver Produktion verkünden reihenweise Teilschließungen mitsamt
Kündigungen und die Produktionsverlagerung ins Ausland, weil sich
die „Lastabwürfe“ (Stromabschaltungen für die Unternehmen) zur
Sicherung des Netzes häufen.

Foto: Wolfgang Klement

In Deutschlands Politik wird
Ideologie wichtiger als Machbarkeit. Fakten und das technisch
Machbare werden beiseite gewischt. So kritisiert der ehemalige
SPD-Wirtschaftsminister Wolfgang
Klement die „54-Milliarden-Euro-Sause“ der deutschen Bundesregierung namens „Klimapaket“.
Was dabei fehlt, ist die Stromversorgungssicherheit – die zur Verfügung stehende gesicherte Leistung
muss die mögliche Höchstlast in
einem Stromnetz stets übersteigen
– unverzichtbar für jeden Industriestandort.
Vor zehn Jahren waren es in
Deutschland noch rund 100 Gigawatt (GW) Kraftwerksleistung aus
sicheren Energieträgern, während
die Höchstlast im Netz bei 85 GW
lag und liegt. Inzwischen ist die gesicherte Kraftwerksleistung schon
auf 90 GW abgeschmolzen worden. Und in drei Jahren sollen nach
Stilllegung der Braunkohlekraftwerke weitere 20 GW gesicherte Kraftwerksleistung wegfallen.

Klement kritisiert „Klimapaket“.

Europa soll im Alleingang das Klima retten und Afr

Foto: Video Guardia Civil

Foto: NFZ

Migranten an Bord. Andererseits
verpflichten sich Deutschland
und Frankreich, einen beträchtlichen Teil dieser Migranten
aufzunehmen. Details dazu wurden offiziell keine genannt. Aber
im Vorfeld des Treffens hatte
Deutschland verlauten lassen,
dass es 25 Prozent der Migranten aufnehmen werde.
Das heißt: Wir haben nun die
Kombination aus offenen Häfen
und Aufnahmezusagen. Damit
hat jeder, der es schafft, „gerettet“ zu werden, einen fixen
Fahrschein in die EU. Wenn man
bedenkt, dass zwei Drittel dieser Personen in Asylverfahren
keinerlei Schutzstatus erhalten,
kann man nur den Kopf schütteln
über diese Verantwortungslosigkeit. Eine solche Politik schafft
genau jene Pull-Faktoren, vor
denen wir Freiheitliche immer
warnen. Sie ist eine Einladung
an alle, die kommen wollen –
und schlicht und einfach der
falsche Weg und das Gegenteil
einer Politik sicherer Grenzen.

So jubeln Eroberer: Junge Afrikaner überrennen regelmäßig den Grenzzaun
ihre Ankunft „in Europa“ dementsprechend. Europa hingegen kapituliert vor

D

eutschland, Frankreich, Italien und Malta haben sich auf eine
Übergangslösung zur Verteilung der „aus Seenot geretteten“ illegalen Einwanderer geeinigt. Ein besserer Werbe-Coup hätte den
Schleppern in Afrika nicht passieren können. Denn jetzt heißt es: Wer
es in ein Boot schafft, landet garantiert im Paradies Europa.
„Lawinen kann man auslösen, wenn irgendein etwas unvorsichtiger Skifahrer an den Hang
geht und ein bisschen Schnee bewegt“, charakterisierte der ehemalige CDU-Innenminister Wolfgang
Schäuble das Handeln der Bundesregierung unter der Führung Angela Merkels. Die löste, getrieben von
NGOs und Medien, mit ihrem unseligen Versprechen im September
2015 jene illegale Masseneinwanderung nach Europa aus.
Seehofers Kniefall-Politik
Und jetzt wiederholt Schäubles
Nachfolger, Horst Seehofer, diesen
Fehler und entlarvt sich als harmloser Dampfplauderer, der zuerst
Vernunft signalisiert, aber dann
doch vor der „Wir-Müssen-die
Welt-retten“-Kampagne der NGOs
und der Medien kapituliert.
Nichts anderes bedeutet die unselige „Einigung“ zwischen Berlin und Paris mit Italien und Malta,
die seit dem Abgang Matteo Salvinis dem erpresserischen Vorgehen der Schleppergehilfen auf den
NGO-Sammeltaxis im Mittelmeer

bedenkenlos nachgeben und ihre
Häfen für die Schleppergehilfen
öffnen.
Seehofer hatte zuvor die Aufnahme von einem Viertel der geretteten Illegalen aus Italien durch
Deutschland in Aussicht gestellt.
Frankreich könnte ein weiteres
Viertel übernehmen. Kroatien,
Finnland, Irland, Litauen, Luxem-

Während Österreichs EU-Ratspräsiden
zu, jetzt erfüllt er nur noch bedingungs
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Parlamentssperre aufgehoben

Das oberste britische Gericht hat am vergangenen Dienstag die bis Mitte Oktober
angeordnete Zwangssitzungspause des Unterhauses für unrechtmäßig erklärt. Er respektiere das Urteil des Supreme Court, sagte
Premierminister Boris Johnson (Bild), denke
aber nicht, dass diese Entscheidung richtig
sei. Denn das Parlament habe bisher zweimal
gegen Neuwahlen gestimmt. Zudem habe es
bisher den „Brexit“-Vertrag seiner Vorgängerin Theresa May abgelehnt, aber auch einen
Austritt Großbritanniens entsprechend der
Volksabstimmung von 2016 ohne Vertrag abgelehnt, wies Johnson auf die
nicht gerade konstruktive Arbeit des Parlaments in Sachen „Brexit“ hin.
Foto: EU

rika vom Problem der Überbevölkerung erlösen

KURZ UND BÜNDIG

ntschaft stimmte Seehofer Kickls Kurs
slos Merkels „Willkommenspolitik“.

Foto: EU

burg und Portugal haben ihre Beteiligung zugesagt, die beim nächsten EU-Rat der Innenminister noch
abgesegnet werden muss.
Im Gegensatz zu Seehofer zeigte wenigstens Andrea Lindholz,
die CSU-Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Rückgrat, indem sie klarstellte, dass nur
die Schutzberechtigten unter den
Bootsmigranten umverteilt werden
sollen. Denn die Mehrheit der „Geretteten“ habe überhaupt keinen
Asylanspruch: „Sie pauschal zu
verteilen, stünde im Widerspruch
zu den EU-Gesetzen.“

Keine „Seerettung“, weniger Tote
Dass dies nicht zu weniger, sondern zu mehr Toten im Mittelmeer
führen werde, hat bereits der „Erfinder“ des Türkei-Abkommens,
Gerald Knaus, im Vorfeld kritisiert:
„Das tödlichste Halbjahr im Mittelmeer war zur Zeit der zweiten Hälfte der EU-Rettungsmission ,Mare
Nostrum‘ von Mai bis Oktober
2014. Das sind Fakten.“
Knaus greift hingegen die Forderung der FPÖ auf: Die EU sollte
darauf drängen, dass die illegalen
Einwanderer in Libyen sofort an
internationale Organisationen wie
UNHCR und IOM übergeben und
in ihre afrikanischen Herkunftsländer evakuiert werden: „Wer
sich für Menschenrechte und ein
Ende des Sterbens im Mittelmeer
einsetzt und irreguläre Migration reduzieren will, sollte sich für
schnelle Verfahren, funktionierende Abkommen mit den Herkunftsländern und Anreize für die Transitländer, ihre Grenzen zu sichern,
einsetzen.“
Denn die EU wird Afrikas anhaltende Bevölkerungsexplosion,
die einzige Ursache der massiven
Wanderungsbewegung, nicht mit
der Öffnung seiner Grenzen und
Häfen beenden können – sondern
unterwirft sich damit de facto den
afrikanischen Eroberern.

Europas Problem mit der
eingewanderten Gewalt
Im Mai hatte der niederländische Minister für Einwanderung
und Staatssekretär für Justiz, Mark
Harbers, den Hut nehmen müssen,
weil er die Kriminalitätsstatistik
von Einwanderern hatte „frisieren“
lassen. Am vergangenen Donnerstag sprach Hollands Justizminister
Ferdinand Grapperhaus davon, dass
mit der Ermordung eines Rechtsanwalts auf offener Straße „das Fundament unseres Rechtsstaates“ angegriffen worden sei.
Es war nämlich der Anwalt des
Kronzeugen Nabil B., der gegen
die meistgesuchten Kriminellen in
den Niederlanden, Ridouan T. und
dessen Stellvertreter Said R., aussagen sollte. Der Kronzeuge sollte in
13 Mordfällen und Mordversuchen
belastende Aussagen gegen die beiden machen.
Seit Jahren führen Banden, deren
Mitglieder hauptsächlich aus Marokko stammen, einen Krieg um die
Vorherrschaft im Drogenhandel. Bereits 2015 erschütterte eine Mordserie dieses „Milieus“ Amsterdam.

Aber Amsterdam ist keine Ausnahme in Europa, auch im schwedischen Malmö toben derartige Bandenkriege. Nach der jüngsten Serie
von Bombenanschlägen und tödlichen Schüssen im August hatte sich
sogar der schwedische König erstmals besorgt zu Wort gemeldet.
Aber in beiden Ländern wird an
der liberalen Einwanderungspolitik
festgehalten, die von den Bürgern
schon längst als Wurzel des Übels
ausgemacht wird, weil sie solche
Verhältnisse zugelassen hat.

Foto: polisen.se

der beiden spanischen Exklaven Ceute und Melilla in Marokko und feiern
r dem anhaltenden „Bevölkerungsexport“ Afrikas.

Die neue italienische Linksregierung plant,
das Staatsbürgerschaftsgesetz abzuändern
und das sogenannte „Ius culturae“ einzuführen, mit dem jeder Ausländer, der in Italien
eine Schule besucht oder an einer Universität studiert hat, ein Anrecht auf die italienische Staatsbürgerschaft erhalten soll. Mehr
als eine Million Ausländer würde damit in
Italien zu Doppelstaatsbürgern gemacht.
Vor diesem Hintergrund offenbart sich die
Widersprüchlichkeit der Polemik um den
österreichischen Doppelpass für die Südtiroler. Italiens Devise: Doppelte
Staatsbürgerschaft für alle, nur nicht für die Südtiroler.

Tatort: Europa, Täter: Immigrant.

Foto: parlamento.it

Linke „Weltbürger“ in Rom
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Oktoberfest der

28 FPÖ Simmering

all rechtsextreme, NS- oder rassistische Bedeutungen zu finden
und schreiben anderen Menschen
vor, was sie nicht mehr sagen oder
schreiben dürfen. Kritik wird immer seltener, denn seit Jahren hat
man das Schulsystem verändert.
Den gesunden Hausverstand hat
man ausgeschaltet, das Niveau
gewaltig gesenkt, weil man jeden
Leistungsdruck abschaffen will.
Das geht natürlich nur auf unterstem Niveau, denn es darf ja niemand benachteiligt werden.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Haben Sie auch die feurige Rede
von Thomas Drozda gehört, der
im Zusammenhang mit der angeblichen Hacker-Affäre plötzlich davon sprach, dass die Privatsphäre
von Politikern auf jeden Fall zu
schützen sei! Das ist deshalb so interessant, weil die SPÖ scheinbar
damit nicht die Privatsphäre von
Politikern der FPÖ meint. Widersprüchlich auch die baldige ExSPÖ Chefin Pamela Rendi-Wagner,
die immer vergisst, dass ihre Partei
abgewählt wurde, weil die Wähler
nicht der Meinung waren, dass die
SPÖ durch Menschlichkeit aufgefallen ist, sondern durch Prasserei,
Ungerechtigkeit, Planungsunfähigkeit und Intrigen, Intrigen ...
Armin Schütz, Wien

Schweigen im Medienwald

Fast sämtliche Medien üben sich
in vornehmer Zurückhaltung in Bezug auf die Korruptionsvorwürfe in Sachen Spenden der Grünen
in Wien. Was ist da auf einmal los,
gibt es ein Schweigeabkommen vor
der Nationalratswahl?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

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 Wien) ein. Beginn:
14.00 Uhr.

2

Ausgenutzte Kinder

Seniorenstammtisch in Schärding Neue Mittelmaßschule

Der Seniorenring der Stadtgruppe Schärding lädt am Mittwoch, dem 2. Oktober 2019, zum
Stammtisch mit Sicherheitsvortrag
ins Gasthaus Kreuzberg (Passauer
Straße 75, 4780 Schärding). Beginn: 11.30 Uhr.

Foto: NFZ

Oktober

Seit einiger Zeit werden Millionen Menschen durch ein paar
„Oberlehrer“ dazu gezwungen,
ihre Sprache zu ändern. Da gibt
es Menschen, die versuchen, über-

Oktober

2

Stammtisch der
FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 2. Oktober 2019,
zum Stammtisch in ihr Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9,
1030 Wien) zum „Bericht aus der
Bezirksvertretung“ von Bezirksvorsteher-Stellvertreter Dr. Werner
Grebner. Beginn: 19.30 Uhr.

Das Klimavirus hat die Menschen in den westlichen Ländern
befallen und sie soweit benebelt,
dass sie sich als Retter der Erde
fühlen und sachliche Argumente sie
nicht mehr erreichen. Tragisch dabei ist, wie Kinder und Jugendliche
in ihrem Idealismus schamlos ausgenutzt und betrogen werden – von
genau den Kräften, die sie bekämpfen wollen. Wenn die Fäden fein

Scheinheiliger Kanzler

Mit einer nervösen Hast leistete sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz
eine letztklassige Ansage. Er wollte
allen Ernstes die Indentitären Österreichs als Verein verbieten. Eine
Gruppierung, die sich durch friedliche Demos und durch ihren Patriotismus zu Österreich einen Namen
machte. So etwas wie Heimatverbundenheit findet Kurz, der angeblich „unsere Werte“ Schützen will,
widerlich?
Dagmar Leitner, Lieboch
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Stammtisch der
2
FPÖ Simmering

Oktober

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 2. Oktober 2019,
zum Stammtisch ins Gasthaus
„Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20,
1110 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

genug gesponnen sind, merkt man
eben nicht, wessen Marionette man
ist. Wer Umwelt und Klima wirklich Gutes tun möchte, könnte einen Baum pflanzen. Wer allerdings
meint, mit Demos das Weltklima
beeinflussen zu können, möge sich
weiterhin ein neues Smartphone
gönnen und Fast Food aus Einwegverpackungen speisen.
Klaus Weiss, Eferding

Foto: NFZ
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Korruptionsflecken auf
der reinen, grünen Weste

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Beredtes Schweigen von Rot-Grün zu Korruptionsvorwürfen

D

Die „Causa-Chorherr“ scheint in
die nächste Runde zu gehen. Nach
den Ermittlungen hinsichtlich umstrittener Flächenwidmungen und
Spenden aus der Immobilienbranche an einen gemeinnützigen Verein um den ehemaligen Planungssprecher Christoph Chorherr hat
ein Unternehmer in der Tageszeitung „Österreich“ weitere Vorwürfe erhoben.
FPÖ hatte bereits 2017 Verdacht
Um eine Genehmigung für seine Ausbaupläne beim Magistrat zu
erhalten, hätte er eine „Machbarkeitsstudie“ bei jenem Architek-

Foto: screenshot WienHeute

ie Affäre um den ehemaligen grünen Planungssprecher Christoph Chorherr weitet
sich aus und zeigt das rot-grüne
Netzwerk des Abkassierens auf.
Himmelschreiend das Schweigen
bei SPÖ und Grünen zu den Vorwürfen.

Einzige Konsequenz Chorherrs bisher: Austritt aus der Partei.

turbüro einholen müssen, bei dem
Chorherrs Gattin Gesellschafterin
und Geschäftsführerin war.
„Die angeblich reine Weste der
Grünen scheint Flecken zu bekommen“, bemerkte FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp. Er erinnerte daran, dass die Freiheitlichen
bereits 2017 in einem Prüfansuchen an den Stadtrechnungshof die
Untersuchung möglicher parteipolitisch motivierter Förderungen für

Weitsichtig

den Chorherr-Verein S2ARCH veranlasst hatten. Nun könnte sich der
Verdacht bestätigen.
„Dass ein Verein Förderungen
der Stadt erhält, ohne Leistungen
ausreichend nachweisen zu müssen, scheint im rot-grünen Wien
System zu haben“, erinnert Nepp
an ähnlich dubiose Fälle in Zusammenhang mit SPÖ-nahen Vereinen:
„Wir fordern die Offenlegung von
Chorherrs Vereinsfinanzierung.“

Leben und haben sich unseren Respekt und unsere Unterstützung verdient“. Nittmann vermisst an dieser
Stelle den sonst üblichen Aufschrei
all jener, die sonst stets mit lauter
Empörung, Anzeigen und mahnenden Worten auf derartige Hassparolen reagieren.
Der stellvertretrende Hernalser
FPÖ-Bezirksvorsteher Kurt Kossek erinnert, dass die nur unweit
gelegene „Pankahyttn“ von SPÖ
und Grünen jedes Jahr großzügig
gefördert wird: „SPÖ und Grüne
sind bei den Rufen nach Verboten und Vereinsauflösungen immer
sehr schnell. Linksextreme haben
jedoch im rot-grünen Wien offensichtlich Narrenfreiheit.“

Foto: FPÖ Wien

Narrenfreiheit für linke Hausbesetzer?
Die neueste Hausbesetzung in
Hernals empört nicht nur durch die
üblichen linksextremen Parolen,
sondern diesmal auch durch eine
klare und pauschale Attacke auf
die Exekutive. Auf einem Transparent prangt der Schriftzug „Kiwara
= Mörder“.
Für die geschäftsführende Bezirksparteiobfrau der Hernalser
FPÖ, Stadträtin Ulrike Nittmann,
wird hier eine rote Linie klar überschritten: „Diese Parole zielt darauf
ab, den Hass der Linksextremen
gegen alles, was mit Staat, Recht
und Ordnung zu tun hat, weiter anzufachen. Unsere Polizistinnen und
Polizisten riskieren tagtäglich zum
Schutz unserer Bevölkerung ihr

Nittmann: „Wo bleibt der Aufschrei gegen linke Hassparolen?“

Jetzt ist es also gleich soweit.
Und da mach ich einen winzigen
Ausflug in die Rechtschreibung.
Leider denken manche: „Es ist
so weit.“ Und sie meinen, das
Wahllokal sei zu weit weg, das
Hingehen sei zu mühsam und eh
unnötig.

Dieser Unterschied zwischen
„soweit“ und „so weit“ macht’s
aber aus. Für Hofer und Kickl zu
stimmen, kann nicht zu weit sein.
Wenn’s nur um Wurschtigkeit
oder Bequemlichkeit geht, sollte die Vorstellung, etwa Rendi,
Meinl, Kogler oder ähnliche Leut
kämen auch nur ein Fuzerl an die
Macht, ein Formel-1-Motor zum
Hingehen sein.
Weil ich die NFZ in der Hand gehabt habe, hat mich gestern beim
Hochstrahlbrunnen eine Dame
gefragt: „Sie wissen’s bestimmt:
woher will der Kurz für seine Versprechen die Marie hernehmen?
Und die Frau Rendi-Wagner und
die Frau Meinl-Reisinger und der
Herr Kogler? Dafür reicht ja ka
Euro-Millionen-Gewinn!“
Da war ich wieder bei der Sprache. Ich hab gesagt: „Das sind
keine Versprechen. Das sind Versprecher.“
Die Dame hat gelacht: „Des is
guad. Des merk i ma. Bis zum
Neunazwanzigstn vor der Urne.“
Ich wünsch mir, dass alle möglichen Nichtwähler das auch tun.
Dafür halt ich die Daumen. Bis sie
blau sind.

12 Länder

Neue Freie Zeitung

Neues Tauglichkeits-Schema für
Wehr- und Zivildienst notwendig

BURGENLAND

Gefahren minimieren

Ein Unfall auf der Burgenland-Schnellstraße (S31) hat
vergangenen Sonntag vier Menschenleben gefordert. „Aufgrund
der hohen Opferzahl werden seit
geraumer Zeit in Zusammenarbeit
mit der Landessicherheitszentrale
Burgenland Evaluierungen durchgeführt. Dabei soll eruiert werden,
auf welchen Straßen- und Streckenabschnitten im Burgenland
Gefahr im Verzug besteht und eine
rasche Umsetzung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen möglich ist“,
erklärte FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz.

In Oberösterreich bereits jeder vierte Stellungspflichtige untauglich

B

Generationswechsel

Foto: FPÖ Eferding

Neue Tauglichkeitsbeurteilung
Die Beurteilung der Tauglichkeit
müsse großmaschiger erfolgen. All
jene, deren Einschränkungen nicht
umfassend seien, sollen so für

Immer weniger Stellungspflichtige sind für Wehr-/Zivildienst tauglich.

leichtere Dienste beim Bundesheer
oder einer Zivildienststelle herangezogen werden können.
2018 waren in Oberösterreich
von den 38.600 Stellungspflichtigen bereits 9.200 junge Männer
untauglich. Von den für tauglich

befundenen jungen Männern sind
wegen der abgestuften Tauglichkeitskriterien wiederum nur zwei
Drittel wirklich einsatzbereit. Hinzu komme, dass wegen der demographischen Entwicklung die Zahl
der Stellungspflichtigen abnimmt.

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

„Unsere Befürchtung, dass viele Kärntner Schulen instrumentalisiert werden, um den Besucher-Flop
beim SPÖ-Prestigeprojekt „For forest – Wald im Stadion“ in Klagenfurt irgendwie zu verbergen, bewahrheitet sich leider“, kritisiert
der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann. Zahlreiche

Foto: FPÖ Kärnten

Familienhospiz-Karenz

Statt in die Natur gibt‘s SchulExkursionen in den „Kunstwald“.

Eltern hatten sich beklagt, dass
Lehrer ihre Schulklassen in den
künstlichen Stadionwald zu „Exkursionen“ ausführen, ohne dass
dies vorher mit den Elternvertretern abgesprechen worden sei.
Darmann zitiert aus dem Brief
einer Mutter: „Meine Tochter hatte
am Freitag Turnunterricht, der abgesagt wurde, weil die Kinder dorthin mussten. Zwei Stunden dort
sitzen und die Bäume anschauen.
Geht‘s noch! Alle Schüler waren
stinksauer. Was hat das noch mit
Turnunterricht zu tun?“
Verwundert zeigte sich Darmann, dass sich die forstliche Ausbildungsstätte Ossiach vor den Karren des fragwürdigen SPÖ-Projekts
spannen lasse, statt die Bedeutung
des Waldes in einem echten Wald
zu vermitteln. Und weil die Besucher-Resonanz so gering sei, wolle
jetzt Klagenfurts SPÖ-Bürgermeisterin Marialuise Mathiaschitz auch
noch 80.000 Euro für zusätzliche
Werbung flüssig machen.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Kinder zum „Stadionwald“

VORARLBERG
Wenn Kinder oder Jugendliche
schwer erkranken, führt das zu
enormen Belastungen für die Angehörigen. Deshalb will die Vorarlberger FPÖ mit dem Modell der
„Familienhospizkarenz“ Menschen
die Möglichkeit bieten, sich für die
Begleitung sterbender Angehöriger oder schwerstkranker Kinder
vorübergehend karenzieren zu lassen, die Arbeitszeit zu verkürzen
oder diese zu ändern, erklärte die
FPÖ-Abgeordnete Nicole Hosp:
„Es zeigt sich immer mehr, dass
wir in Vorarlberg unter SchwarzGrün auch in Fragen der Familienpolitik schon längst nicht mehr zu
den ,Besten im Westen‘ gehören.
Das ist ein unmittelbares Versäumnis des ÖVP-Landeshauptmannes
Markus Wallner, der hier in seiner
Funktion als Familienreferent des
Landes und Personalchef schon
längst hätte tätig werden können!“

Foto: Bundesheer/PUSCH Gunter

Die Anzahl tauglicher Männer
verringert sich, sodass der tatsächliche Bedarf bei Heer und Zivildientsorganisationen schon jetzt
nicht ausreichend gedeckt werden
kann. „Diese Schere wird von Jahr
zu Jahr größer. Um dem entgegenzuwirken, braucht es dringend Änderungen bei der Tauglichkeit“, erklärte FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr und kündigte zusammen mit
ÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr einen gemeinsamen Resolutionsantrag an den Bund an.

OBERÖSTERREICH
Im Rahmen einer erweiterten
Stadtparteileitung
kam es zu einer
Umstrukturierung
im Parteivorstand
der Eferdinger
Freiheitlichen.
Gemeinsam mit S. Hemmelmayr
dem bisherigen Stadtparteiobmann
Harald Melchart wird nun Silvio
Hemmelmayr einstimmig in die
Funktion des geschäftsführenden
Obmanns gewählt und die Geschicke der Stadtpartei leiten.

OBERÖSTERREICH

undesheer und Zivildienst
stehen vor der Herausforderung, mit immer weniger tauglichen jungen Männern in Oberösterreich zurechtzukommen.

Gottfried Waldhäusl

Sofortige AsylAberkennung
„Wer sich in Niederösterreich
nicht an unsere Gesetze hält, hat
jegliches Bleiberecht verloren. So
auch jener syrische Gewalttäter,
der vergangene Woche in Wiener
Neustadt einen Türsteher mit einem
Messer in den Hals gestochen hat“,
betonte der FPÖ-Sicherheits-Landesrat Gottfried Waldhäusl. Nach
der Tat wurde umgehend ein Aberkennungsverfahren seines Asylstatus eingeleitet, erläuterte Waldhäusl. „Schutz und Asyl, ja. Wer
allerdings auf unsere Landsleute
losgeht, hat jedes Recht auf einen
Aufenthaltstitel verwirkt“, betonte
der FPÖ-Landesrat.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: SALK/Markus Huber

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Auf der politischen Intensivstation liegt die Verantwortung von
ÖVP-Landesrat Christian Stöckl (links) zu seinen skandalösen
(Nicht-)Entscheidungen im Salzburger Gesundheitswesen.

Nächster ÖVP-Skandal in
Salzburger Landeskliniken
Reinigungsmisere wird Fall für die Korruptionsstaatsanwaltschaft

Ö

VP-Gesundheitslandesrat
Christian Stöckl hat sein
Ressort nicht im Griff. Der Rechnungshof stellt ein verheerendes
Zeugnis über die Reinigungsdienstleistungsvergabe aus.
Ein Skandal jagt den nächsten im
Gesundheitsressort von ÖVP-Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. Sonderklasse-Leistungen für den Emir von Kuwait,
keine radiologische Versorgung
im Pinzgau, ein ewiges Tauziehen
um die Gynäkologie im Lungau
oder der Kinderärztemangel im
Flachgau.
Doch die Ergebnisse der Rechnungshofprüfung über die Reinigungsleistungen in den Salz-

burger Landeskliniken (SALK)
stellen eine neue Dimension des
Stöckl‘schen Versagens dar, eventuell sogar eine strafrechtliche.
Eine Million Euro Schaden
„Die Ergebnisse werfen ein unsauberes Bild auf die Geschäftsführung
und auf die Spitalsleitung“, fasst
Salzburgs FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl die Vowürfe
der Rechungshofprüfer zusammen:
„Trotz grober Mängel in der Ausführung der externen Reinigungsdienstleister gab es keine Konsequenzen
von Seiten des verantwortlichen
ÖVP-Gesundheitslandesrates.“
Besonders kritisiert Schöppl,
dass Stöckl diverse Preiserhöhungen der Reinigungsfirma – um bis

zu 30 Prozent in drei Jahren (!) –
geduldet und trotz Doppel- oder
sogar Falschverrechnungen auf
Rückforderungen verzichtet hat.
Dadurch sei dem Land ein Schaden von mehr als einer Million
Euro entstanden. Die Freiheitlichen sehen hier die Politik in der
Pflicht und attestieren nach beinahe
wöchentlichen Skandalen Stöckl
die Unfähigkeit als Gesundheitsreferent. „Stöckl scheint überfordert.
Der zuständige Landesrat wird sich
zu den unsauberen Geschäften innerhalb der SALK rechtfertigen
müssen. Wir warten auf die Ergebnisse der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die den
Sachverhalt abklären wird“, erläuterte Schöppl.

Jeder große Wahlkampf trägt
seine eigene, besondere Geschichte in sich. Die der großen
Wahl 2019 handelt vom Beginn
der Demaskierung einer gefühlten zwölften Neuauflage der abermals „Neuen Volkspartei“. Inzwischen, und das durften wir in den
letzten Monaten eindrucksvoll
miterleben, weiß man nämlich,
dass selbst der türkiseste Lack
aufgrund des wohl ältesten Phänomens der Menschheit bröckeln
wird. Der Zeit.

Eine Frage der Zeit
Fassen wir zusammen: Je länger dieser Wahlkampf dauert,
desto mehr entzaubert sich der
fleischgewordene Mythos politischer Scharlatanerie aus Meidling im Waldviertel. Gestartet
ist die ÖVP Ende Mai bei Umfragewerten um die 38 Prozent.
Eine Fülle an „Ereignissen“ und
„unerfüllter Erwartungen“ später
weisen die selben Institute noch
ein wahrscheinliches Ergebnis
von 33 Prozent für Kurz aus.
Doch was ist passiert? Abgesehen davon, dass sich der Überraschungswahlkampf für die ÖVP
allmählich zum selbstverursachten Fallstrick entwickelt hat, wird
kein Haargel der Welt jemals über
Opportunismus und Inhaltsleere
hinwegtäuschen können.
Sebastian Kurz wird – im
Gegensatz zu Molterer, Pröll,
Spindelegger oder Mitterlehner
– den eintausendsten Tag seiner
ÖVP-Obmannschaft
erleben.
Keine Frage. Und er wird auch erneut zum Kanzler gekrönt. Doch
für ein nachhaltiges Vertrauen der
Wähler fehlt es Kurz nun einmal
an eigenen Positionen und an
Mut zur eigenen Meinung. Und
so bleibt auch diese „neue“ ÖVP,
genauso wie Sebastian Kurz, eine
Frage der Zeit.
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Frau Elch
@alissa_claudia

Fragen Sie #SPÖ-Anhänger, was
schlimmer ist: #FPÖ oder #Türkis/#Kurz. Die ich gefragt haben,
finden alle #Kurz entscheidend
schlimmer.

23.09.19 04:25

Schon wieder so ein „Doskozil-Groupie“, das Rendi-Wagners
Affinität zu schwarz-rot nichts abgewinnen kann.
Harald Raunjak
@hatschi56

Warum hat Kurz die Koalition platzen
lassen, wenn er jetzt wieder unbedingt mit den Blauen regieren will?
Warum fragt ihn das niemand? Was
ist mit genug ist genug? #elefantenrunde.
20.09.19 12:42

Mit wem sollte Kurz denn sonst
koalieren, wenn er sein Wahlprogramm ernst nehmen sollte?

TELEGRAM

Einen Skandal bei den Grünen?
Gibt es für den ORF doch nicht

Staatssender agiert als Verteidiger des grünen Planungsstadtrates

Z

um „Ibiza-Video“ gab es Sendungen ohne Zahl im ORF.
Zum grünen Korruptionsskandal in Wien geriert sich der ORF
als Verteidiger der Grünen.
Sollten Sie am Freitag „Wien
Heute“ oder die „ZiB1“ verpasst
haben, dann werden Sie wohl vom
grünen Korruptionsskandal in Wien
nichts mitbekommen haben.
Arbeitsverweigerung im ORF
Wenn Sie es doch gesehen haben,
werden Sie sich über die Unverschämtheit der Korruptionsstaatsanwaltschaft geärgert haben, die
diesen Säulenheiligen der Grünbewegung anzupatzen versucht. So
zumindest der Sukkus der beiden
„objektiven“ Berichte des Staatssenders.

Mit Samthandschuhen wischte der ORF den grünen Skandal beiseite.

Gab es zu den hohlen Prahlereien auf Ibiza Bericht auf Bericht, so
entschlug sich der ORF zum echten
Korruptionsskandal im rot-grünen
Sumpf in der Bundeshauptstadt
jeglicher Recherche, also verweigerte jede journalistische Arbeit.
Es wurden die Ausführungen der
Grünen (Chorherr, Hebein, Kogler)
8
für bare Münze genommen.

Chorherr gestand „Kommunikationsprobleme“ ein. Parteichef Kogler erkannte nur einen „politischer
Fehler“, dass ein Planungsstadtrat sich von Immobilienfirmen mit
Spenden überschütten lässt. Die
„Tätigkeit“ von Chorherrs Gattin
blieb gänzlich unerwähnt – ohne
dass die Küniglberg-Grünen dabei könn
ändig leben
„Anst
auch nur ein bisschen
eröteten.
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Nationalratswahl 2019

Woche 39/2019 NÖN

für alfür ein würdevolles Leben
e Tendenzen, in der Platz
er Herbert Kickl
Ausgrenzung und neofaschistisch
zum „Empfang“ von Ex-Innenminist
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Foto: Christa Aichinger
, die sich in Seitenstetten
le ist“, forderten die Demonstranten
versammelt hatten.
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Der größte Schaden, der Österreich nach der Wahl droht, ist eine
Linksregierung. Daher am 29.
September FPÖ wählen!
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Keine Gnade fürs Publikum
„Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ im Volkstheater

Unmotivierte Auswahl
Genauso gut hätte er dafür Heimito von Doderers „Peinigung der
Lederbeutelchen“, Thomas Manns
„Buddenbrooks“ oder Gottfried
Kellers „Leute von Seldwyla“ hernehmen können. Im Roman geht’s
aber um einen der erschöpfenden
Tanzwettbewerbe, die während der
Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre
stattfanden und den verarmten Teil-

nehmern bestenfalls oder immerhin
ein tägliches Mittagessen bescherten.
Herr Lolic aber bringt darin mit
völlig wahllos herausgegriffenen
einstigen Volkstheater-Inszenierungen eine sogenannte Geschichte
dieses Hauses unter. Dabei werden
kaum Originalzitate aus den Aufführungen benutzt, im Gegenteil,
die Figuren sprechen quasi improvisiert scheinbare Teil-Inhalte. Nähme man’s ernst, so fehlen
dabei Schauspieler wie etwa Karl
Skraup, Curd Jürgens, Heinz Rühmann, Hans Albers, Asta Nielsen,
Hilde Sochor etc., die Ära Leon
Epps kommt nicht vor, dafür eine
völlig aus der Luft gegriffene Inge
Konradi. Ein Theaterskandal (leider gibt’s heutzutage keine, sonst
hätten die Premierengäste ein Pfeifkonzert entfachen müssen, das bis
zum auch erwähnten Theater in der
Josefstadt zu hören gewesen wäre).
Exakt recherchieren ist also nicht
des Regisseurs besondere Leiden-

schaft. Dass diese
Spielstätte eigentlich „Deutsches“
Volkstheater hieß,
kommt in einem
nicht beachteten
Nebensatz
vor.
Der
berüchtigte Stern der Ära
Schottenberg auf
dem Giebel des
Hauses wird nur
kommentarlos hereingetragen.

Foto: www.lupispuma.com / Volkstheater

Die unseligen Roman-Bearbeitungen an den Wiener Theatern
gehen weiter. Diesmal hat wiederum das Volkstheater zugeschlagen.
Aber wie? Völlig ziellos, sinnlos
und außer Rand und Band.
Der Roman „Nur Pferden gibt
man den Gnadenschuss“ von Horace McCoy musste herhalten, um einen irrwitzigen Abend zu gestalten.
Milos Lolic als Regisseur verging
sich an einem 1935 geschriebenen
Text, der 1969 einen großartigen
Film von Sydney Pollak hervorbrachte.

Beeindruckend die körperliche Leistung der Schauspieler, aber nicht die der Regie.
Fitness pur
Nicht unerwähnt
darf aber die Leistung der Schau- vielleicht aus der Befürchtung, das
spieler bleiben. Sie rasen über die Theater könne im zweiten Teil leer
Bühne und – filmisch begleitet sein.
von Kameras und projiziert auf
Lassen wir’s, vergessen wir’s.
die Bühne – in den Stiegenhäusern Entweder das Publikum unterlag
des Hauses, wälzen sich auf dem einem Missverständnis, oder es
Boden, schreien, ziehen sich aus waren so viele Kollegen und Verund an. Und das fast zwei Stunden wandte im Saal, jedenfalls gab’s
lang. Ein Bravo der körperlichen großen Premierenapplaus.
Kondition aller. Pause gab’s keine,
Herbert Pirker
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Anzeige

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

Willkommen an Board mit Bingo

Jetzt 3 Mittelmeer-Kreuzfahrten für 2 Personen gewinnen
Schiff Ahoi - Mit Bingo kann man jetzt mit etwas Glück ganz bequem per Schiff ab Genua
zu den schönsten Städten im Mittelmeerraum
reisen und ganz nebenbei mediterrane Lebensweise genießen. Denn unter allen bei der
Ziehung vom Samstag, den 28. September
2019 mitspielenden Bingo Tipps werden 3 Mittelmeer-Kreuzfahrten für 2 Personen zusätzlich verlost.
Die Reisepakete beinhalten jeweils eine einwöchige Mittelmeer-Kreuzfahrt für 2 Personen mit
einem Schiff der MSC-Flotte, wobei die Reiseroute frei wählbar ist, sowie An- und Abreise.
Eine Kabine mit Meerblick, ein All Inclusive
Getränkepaket und eine Reiseversicherung.
Die Gewinn-Quittungsnummern werden nach
der Ziehung am 28. September unter anderem
auf win2day.at sowie im ORF Teletext veröffentlicht, und die Gewinner werden gebeten,
sich beim Kunden-Servicecenter der Österreichischen Lotterien unter der Telefonnummer
0810/100 200 zu melden. Die Quittungen daher
gut aufbewahren.

Echt fesch: Das neue Rubbellos „Cash Explosion“
Gewinne bis zu 100.000 Euro und 3 Spiele sorgen für noch mehr Rubbel-Spaß
Im neuen Rubbellos „Cash Explosion“ könnte mit etwas Glück
ein wahrer Goldregen auf Rubbellos-Fans warten. Goldmünzen
und Goldbarren zieren die Los-Vorderseite und drei unterschiedliche Spiele sorgen für noch größeren Rubbel-Spaß. Und damit drei Gewinnchancen.
Findet man dreimal den gleichen
Geldbetrag unter einer der
Rubbelflächen, so hat
man diesen Betrag einmal
gewonnen.
Und das Beste daran: Es
wartet ein Hauptgewinn
in Höhe von 100.000
Euro sowie weitere
Gewinne von 5 bis
1.000 Euro.
Das neue Rubbellos
ist zum Preis von 5 Euro
in allen Annahmestellen
erhältlich.
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