Die von der ÖVP durchgepeitschte Novelle des Naturschutzgesetzes 2016 bestätigt jetzt alle Befürchtungen der FPÖ, erläuterte
FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek zum Bau der 380kV-Freileitung durch Salzburg: „Im Pongau fahren die Bagger auf
und erste Grundstücke werden enteignet!“
S. 13

Keine Teilnahme an
Migrantenverteilung
FPÖ kritisiert den von Deutschland initiierten EU-Schwenk in der Asylpolitik

S. 2/3

Beschwört Berlin die nächste
Einwanderungswelle herauf?
Foto: EU

Erdogan will Milliarden von Brüssel zur Rettung des „Flüchtlings-Deals“ – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Widerliche SP-Attacke

Aufstand gegen Draghi

Beton fürs Klima

Ratte ist nicht Ratte

Die berüchtigte SPÖ-Bezirksgruppe Langenzersdorf ist nicht
davor zurückgeschreckt, den Freiheitlichen den schrecklichen Fünfachmord in Tirol umzuhängen.
Aber statt SPÖ-Parteichefin Rendi-Wagner reagierte darauf bisher
nur die Landes-SPÖ.
S. 7

Mehrere ehemalige Notenbankchefs aus Deutschland, den Niederlanden und Österreich haben
die Nullzinspolitik und die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank heftig kritisiert und eine Ende
dieser „Zombifizierung“ der Wirtschaft gefordert.
S. 8/9

Die Grünen geben vor, die Klima-Rettungspartei zu sein. Aber
kaum an der Macht, wie in Wien,
agieren sie aber ganz anders und
betonieren die letzten städtischen
Grünflächen zu. Dafür „spendieren“ sie dann den hitzegeplagten
Wienern „Nebelduschen“. S. 11

Der Österreichische Presserat
hat das „Ratten-Gedicht“ als Herabwürdigend verurteilt, nicht aber
eine Karikatur in der „KronenZeitung“, in der zwei FPÖ-Politiker
als Ratten dargestellt wurden. Die
Urteilserklärung gerät in dem Fall
selbst zur Satire.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Erste Enteignungen für Bau
der 380kV-Freileitung

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Europa, angeregt von Deutschland, entdeckt wieder seine bunte
Ader. Horst Seehofer, der noch
2017 im Wahlkampf eine Höchstzahl für Asylwerber zur Koalitionsbedingung der CSU Kanzlerin
Angela Merkel entgegengeschmettert hatte, will ein Viertel aller von
den NGOs nach Italien geschleppten Einwanderer aufnehmen – solange deren Gesamtzahl nicht in
die Tausende gehe.

Am deutschen Wesen...
Die Debatte in Deutschland
ist angesichts der niedrigen Ankunftszahlen „eigentlich beschämend“, grummelte Seehofer
seinen pikierten Parteifreunden
entgegen, die jetzt seine Höchstgrenze umgesetzt wissen wollen.
Zu spät allerdings für eine.
Ironie des Schicksals, es ist ausgerechnet Carola Rackete. Das
neue deutsche Idol der Willkommenskulturanten hat dem
„Spiegel“ gebeichtet, dass für
ihren Geschmack bereits zu viele
Menschen in Deutschland leben,
weshalb sie nach Chile oder Kasachstan auszuwandern gedenke.
Selber schuld, hat sie doch bei
der Volksvermehrung tatkräftig
mitgeholfen.
Mit der Massenzuwanderung
aus dem islamischen Raum zerstören Berlin und Brüssel Europas zivilisatorische Werte und ruinieren den Sozialsstaat. Mit der
Klima-Hysterie wird nebenbei
auch noch der Wirtschaftsstandort Europa an die Wand gefahren.
Errungenschaften, die Europas
Wohlstand und sozialen Frieden
geschaffen und gesichert haben.
In seinem Buch „Deutschland
schafft sich ab“ diagnostizierte Thilo Sarazin schon 2010 diese Entwicklung für Deutschland. Die Polit-Autistin im Berliner Kanzleramt
hat damit ganz Europa infiziert.

Kickl kritisiert Paradigmen

Der unter Österreichs Ratspräsidentschaft verschärfte Kurs in der Asylpo

I

m vergangenen Jahr war Deutschland noch auf einer Linie mit Österreich in Sachen Verschärfung der Asylpolitik in Europa und des
Ausbaus des Grenzschutzes. Jetzt allerdings aufgrund des Erstarkens
der Grünen in Deutschland der Schwenk. Dafür erntet CSU-Innenminister Horst Seehofer harsche Kritik von Herbert Kickl.

Auf der Agenda in Luxemburg stand die Einigung zwischen
Deutschland, Frankreich, Italien
und Malta die Verteilung der von
NGOs aus dem Mittelmeer geretteten Migranten. Das haben die vier
Länder Ende September auf Malta
beschlossen und wollten auf dem
Gipfel in Luxemburg noch weitere
EU-Länder dafür gewinnen.
Österreich hat von vorneherein
abgelehnt. „Viele Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sehen
diese Vorschläge kritisch. Ich will
sachliche Lösungen, da muss man
sich das gesamte Problem anschauen, also die Herausforderungen im
gesamten Mittelmeer-Raum“, betonte Innenminister Wolfgang Peschorn. Denn Österreich ist als
Asyl-Zielland vor allem durch die
wieder anwachsende Zuwanderung
auf der Balkan-Route betroffen.
Gedämpfter Optimismus
Optimistisch zeigte sich die
französische Europastaatssekretärin Amélie de Montchalin. Sie
gehe davon aus, dass sich „ungefähr zehn“ Länder beteiligen wollten. Dies müsse aber noch bestätigt
werden. Aber selbst Luxemburgs
Außenminister Jean Asselborn
wehrte sich gegen einen fixen Aufteilungsschlüssel: „Erst müssen

wir wissen, wie viele Staaten bereit
sind zu helfen. Danach können wir
über die Verteilungsquote reden.“
Aber selbst Seehofer schien sich
seiner Sache nicht mehr so sicher
zu sein und musste zur Beruhigung
der Diskussion in Deutschland
schon einen Rückzieher machen:
„Wenn also aus hunderten heute
vielleicht tausende werden, dann
kann ich morgen erklären, dieser
Notfallmechanismus ist beendet.
Das würde ich auch tun.“
Österreich lehnt ab
Eine klare Ablehnung der Verteilungspläne kam vom freiheitlichen
Ex-Innenminister Herbert Kickl:
„Das ist ein Signal in die völlig falsche Richtung und Verrat an der
Bevölkerung. Denn damit wird der
Druck auf der Balkanroute weiter
steigen, aber die EU-Innenminister diskutieren, angeführt von Merkel-Deutschland, lediglich über
die Verteilung von Migranten und
nicht über ein Ende dieser illegalen
Einwanderung nach Europa:“
Er sieht darin eine scheibchenweise Demontage des bei der österreichischen
Ratspräsidentschaft
erzielten Paradigmenwechsel in
Richtung einer hausverständigen,
restriktiven Asyl- und Fremdenpolitik in der EU. „Schlepper und

Foto: Frontex

Foto: NFZ
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Hat sich die EU im Vorjahr auf eine Ver
so ist jetzt wieder alles anders. Von Be

Geschleppte sollen jetzt unter dem
Vorwand eines ‚Notfallmechanismus‘ grünes Licht für die illegale Einwanderung nach Europa bekommen. Aus dem sogenannten
Notfall wird dann bald der Normalfall – und wie den Seehofer
dann stoppen will, das möchte ich
sehen“, warnte Kickl.
Er erwarte sich von seinem
Nachfolger Peschorn, dass dieser
dem Ansinnen der Zwangsverteilung eine klare Absage erteilen und
keinen einzigen Boots-Migranten
aufnehmen werde – so wie bisher. „Und ich erwarte mir, dass er
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nwechsel in der EU

KURZ UND BÜNDIG

Keine Asylaufweichung

Foto: NFZ

olitik wird jetzt von Berlin demontiert

Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl (Bild) sprach sich einmal mehr
gegen jede Sonderbehandlung von Asylwerbern in einem Lehrverhältnis aus: „Allen
beteiligten Personen war von Anfang an bekannt, dass das Asylrecht klar Vorrang hat und
ein rechtskräftig negativer Asylbescheid die
sofortige Abschiebung zur Folge hat.“ Jede
Form der Aushebelung des Asylsystems und
der Vermischung von Einwanderung und Asyl
öffne Tür und Tor für weitere Sonderregelungen und Begehrlichkeiten, warnte Kickl.

Der „Kommissar für den Schutz des europäischen Lebensstils“, der konservative Grieche Margaritis Schinas, sei beim Hearing des
EU-Parlaments diesem Titel überhaupt nicht
gerecht geworden, bemerkte FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky (Bild): „Die Ausführungen des Herrn Schinas dienen nicht
dem Schutz Europas, sondern werden nur
die ohnehin bestehenden Probleme in der EU
vergrößern!“ So forderte Schinas die Umverteilung der Asylwerber und die Forcierung
der „legalen Einwanderung“ in die EU.

rschärfung des Asylkurses und Verstärkung des Grenzschutzes geeinigt,
erlin angetrieben wird jetzt die Umverteilung der Migranten forciert.

Falsche Richtung eingeschlagen
Insgesamt sieht Kickl die Entwicklung auf EU-Ebene in eine besorgniserregende Richtung abdriften. „Die EU-Granden haben ihr
Visier völlig falsch eingestellt:
Statt auf Solidarität mit der eigenen
Bevölkerung setzen sie auf Solidarität mit Schleppern und illegalen

Migranten“, wunderte sich Kickl.
Zumal Noch-EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in
Luxemburg Druck machte: „Wir
können nicht so weiter machen.
Wir brauchen einen permanenten
Mechanismus.“
Entsprechend diesem Mechanismus sollten, so Avramopoulos,
die Flüchtlinge vor der Verteilung
in den „Anlandeländern“ überprüft
und registriert werden. Dass dies
bis heute in Griechenland gar nicht
und in Italien nur schlecht funktioniert, scheint den EU-Kommissar
dabei nicht zu interessieren.

Volle Aufklärung

Für FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer sind
die am Wochenende aufgetauchten Vorwürfe
rund um die mutmaßlichen Hintermänner des
Ibiza-Videos mehr als harmlose Anschuldigungen: „Jetzt sind plötzlich auch SPÖ und
Junge ÖVP betroffen – obwohl beide stets
bestritten, mit dem Skandal-Video etwas zu
tun zu haben.“ Wie dem Portal oe24.at zu
entnehmen war, soll ein SPÖ-Politiker neben
dem bereits bekannten Anwalt eine zentrale Rolle bei der Erstellung des Ibiza-Videos
gespielt haben. Den Berichten zufolge soll
bei diesem Politiker auch bereits eine Hausdurchsuchung stattgefunden haben.

Foto: NFZ

die Grenzkontrollen verlängert, die
Entscheidung dazu ist bereits überfällig“, fügte Kickl hinzu. Vor allem
unter dem Blickpunkt, dass auch
Deutschland seine Grenzkontrollen
zu Österreich gerade verlängert hat.

Foto: NFZ

Nächster Problem-Kommissar

SPRUCH DER WOCHE

Foto: Wiener Linien / Thomas Jantzen

„Stecken Sie sich
Traubenzucker ein,
schauen Sie, dass
es genug Kaffee
gibt.“
Alexander Van der Bellen

Foto: NFZ
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Präsidialer Ratschlag für die
Koalitionsverhandler.

BILD DER WOCHE

Lustige Wiener Rechenkünstler: 2014 sollte
der Ausbau der U2/U5 eine Milliarde Euro betragen. Jetzt ist man
bereits bei 1,2 Milliarden Euro – noch vor Beginn der Bauarbeiten.
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Europa muss jetzt seine
Außengrenzen schützen!
D

er geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl lehnt im
NFZ-Interview eine Umverteilung der Migranten innerhalb der
EU sowie eine Fortsetzung des „Flüchtlings-Deals“ mit der Türkei ab:
„Wir brauchen in der EU endlich einen effektiven Grenzschutz!“

Thema
der
Woche
Foto: Frontex

In Griechenland que
Dies und die fehlend

Seehofer auf Merk

Der deutsche Innenminister will, dass die EU zur R

D

er deutsche Innenminister Horst Seehofer reiste nach Ankara um
den nicht funktionierenden „Flüchtlings-Deal“ mit der Türkei zu
retten – und sogar noch mehr. Denn der türkische Staatschef Erdogan braucht mehr Geld, um die 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge
zurückzubringen. Ansonsten will er sie nach Europa ziehen lassen.
Im Jahr 2016 hatte die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel
mit sechs Milliarden Euro der Türkei einen „Flüchtlings-Deal“ abgerungen und stolz erklärt: „Alle seit
20. März einreisenden irregulären
Migranten, die aus der Türkei auf
die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Für jeden abgeschobenen Syrer sollte dann ein syrischer
Flüchtling aus der Türkei legal in
die EU geflogen werden.

Foto: NFZ

Herr geschäftsführender Klu- lungsprojekt betrifft, so wird das
bobmann, wie bewertet der nur eine Fortsetzung seines KonEx-Innenminister die jüngsten flikts mit den Kurden, den er schon
Aktivitäten seines ehemaligen im eigenen Land hat bzw. eine AusAmtskollegen Horst Seehofer zu weitung auf Syrien. Und das be„Seenot-Rettung“ und dem Flücht- deutet im Endeffekt nur eine anhallings-Deal mit der Türkei?
tende Destabilisierung der Region
Kickl: Mit dem Angebot und in der Folge wird der FlüchtDeutschlands, 25 Prozent der von lingsstrom nach Europa nicht abNGO-Schiffen geretteten „Schiff- sondern wieder zunehmen.
brüchigen“ aufzunehmen, konterWas sollte die EU ihrer Einkarierte er den eingeschlagenen, schätzung nach tun, und was könnerfolgreichen Kurs von Italiens te Österreich alleine bewerkstelliEx-Innenminister Matteo Salvini. gen, um einer drohenden erneuten
Das verlockt
Massenein„Nur wer aus einem wanderung entdie Schlepper
und die NGOs
Nachbarstaat kommt, gegenwirken zu
jetzt natürlich
können?
noch aktiver hat ein Recht auf Asyl.“
Kickl: Euzu werden. Seiropa muss seine Warnung bezüglich der Situa- ne Grenzen selber schützen! Die
tion an der griechisch-türkischen von Seehofer befürwortete VerteiGrenze ist gerechtfertigt, kommt lung der nach Italien geschleppten
aber ein bisschen spät. Denn auf Einwanderer und deren Aufnahme
der Balkan-Route herrscht seit Mo- durch Deutschland kurbeln das krinaten wieder reger Verkehr, der an minelle Schlepper-Geschäft noch
der kroatisch-bosnischen Grenze weiter an. Die Menschen müssen
ins Stocken geraten ist. Das habe aus dem Mittelmeer gerettet und
ich schon vor Wochen aufgezeigt. wieder dorthin gebracht werden,
Aber was der deutsche Innenmi- wo sie auf die Boote gestiegen
nister Seehofer vorschlägt und tut, sind! Was wirklich hilft, ist ein efist völlig ungeeignet, um einen fektiver Außengrenzschutz – wie
Migrantenansturm zu verhindern.
Ungarn und Kroatien vorzeigen –
Sie lehnen also die einund eine völlige Neuaufstelgeforderte
Unterstütlung des Asylwesens in
zung für die türkischen
Europa. Nur wer aus
EU-Beitrittsvorbeeinem
Nachbarstaat
reitungen als auch
kommt, kann überfür Erdogans Flüchthaupt ein Recht auf
lings-RücksiedlungsAsyl haben. Für alle
programm ab?
anderen muss die klaKickl: Das ist geradere Botschaft lauten:
zu kontraproduktiv. Noch
No way!
mehr Geld in die Türkei zu
pumpen, wie Seehofer es
fordert, erhöht die Erpressbarkeit Europas durch das
völlig unberechenbare Erdogan-Regime. Und was
Erdogans Forderung nach
einer Beteiligung der EU
an
seinem
Rücksied-

„Flüchtlings-Deal“ ist obsolet
Bis heute sind den Griechen
nicht einmal 2.000 Abschiebungen
gelungen, 50-mal mehr Menschen
kamen jedoch seither auf den Inseln an, von wo sie auf das Festland
gebracht werden, um mehrheitlich
nach Norden über die Balkan-Route weiterzuziehen. Wegen der verschärften Grenzkontrollen der Kroaten hat sich deshalb in Bosnien
bereits ein „Stau“ gebildet.
Zwischen Januar und September
trafen insgesamt 46.546 Migranten

aus der Türkei in Griechenland ein,
in der Mehrzahl Afghanen, gefolgt
von Syrern und Irakern.
„Die Entwicklung der Migration
in der Ägäis verdient unsere erhöhte Aufmerksamkeit. Das Jahr 2015
darf sich nicht wiederholen”, tönte daraufhin der deutsche CSU-Innenminister Horst Seehofer. Jener
Seehofer, der die Grenzkontrollen
zwischen Bayern und Österreich
verlängert, aber der neuen Linksregierung Italien das Zugeständnis
abgerungen hat, die Häfen für die
NGO-„Seenot-Retter“ zu öffnen.
Damit der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seine Drohung nicht wahr macht, die
Grenze zu Europa für alle Flüchtlinge im Land zu öffnen, wenn die
EU der Türkei nicht drastisch mehr
Hilfsgelder überweist, pilgerte Seehofer letzte Woche nach Ankara.
Und um Geld drehten sich die
Gespräche mit Erdogan in erster
Linie. Denn die Türkei braucht
dringend Geld, um Erdogans
nahöstlichen Machtpläne umzuset-
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POLITIK
ANALYSIERT

Hans-Jörg Jenewein
FPÖ-Sicherheitssprecher

Der politische Islam stellt die
größte Bedrohung für unsere
westliche Wertegemeinschaft dar.
Nicht erst seit dem Jahr 2015 ist
offensichtlich, dass der massenhafte Zuzug aus muslimischen Ländern auch zu einer Zunahme von
religiös motivierter Gewalt führt.

Null-Zuwanderung

ellen die Lager mit den illegalen Einwanderern über, die von der Türkei unbehelligt ins Land gekommen sind.
de Rücknahmebereitschaft der Türken, beides Teil des „Flüchtlings-Deals“, lassen Schlimmes befürchten.

kels Spuren in Ankara

Rettung des „Flüchtlings-Deals“ die Türkei mit Milliarden unterstützt
Zuwanderung aus Fernost
Damit wäre die Gefahr einer
Masseneinwanderung wie 2015
auf den ersten Blick gebahnt. Aber
nicht wirklich. Denn die Türkei
erlebt selbst gerade die Folgen
der Merkelschen Grenzöffnung
von 2015: Heuer wurden bisher
269.000 illegale Einwanderer aufgegriffen, mehr als im gesamten
vergangenen Jahr. Und die Mehrzahl davon kommt nicht aus Syrien
oder dem Irak, sondern aus Afghanistan (117.000 illegal Eingereiste)
und Pakistan (43.000 Illegale).
Laut dem türkischen Innenministerium wurden heuer bereits 32.000

Foto: bmi.de/ Henning Schacht

zen. Der plant nämlich den Großteil der 3,6 Millionen syrischen
Flüchtlinge zurückzuschicken und
nahe an der Grenze zur Türkei anzusiedeln. Er will so eine 400 Kilometer lange und 30 Kilometer breite Pufferzone anlegen, mit von den
Türken erbauten 140 Dörfern und
10 Städten.
Erdogans wahrer Zweck dieser
„Ansiedelungsaktion“ ist damit die
Vertreibung der syrischen Kurden
aus ihrer angestammten Heimat.
Die Kosten dieser Aktion beziffert
Ankara mit 24,4 Milliarden Euro
– und die will er zum größten Teil
von der EU haben.

Mit EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos (l.) versuchte
Seehofer die Türkei gnädig zu stimmen. Das Ergebnis steht noch aus.

Afghanen abgeschoben. Aber diese
stellen seit November 2018 auch
die führende Nationalität der illegalen Einwanderer, die auf den
griechischen Inseln ankamen, wie
die EU-Grenzschutzagentur Frontex aufzeigt. 14.000 waren es bereits in diesem Jahr.
Zwar hat die neue griechische
Regierung eine verstärkte Rückbringung der Illegalen angekündigt, diese aber prompt relativiert:
„ab Ende November“ sollen wöchentlich 200 Migranten in die
Türkei zurückgebracht werden.
Aber auch das dürfte nur Wunschdenken sein, denn auch schon bisher scheiterten die meisten Abschiebungen an Berufungsklagen
vor griechischen Gerichten.
In der Zwischenzeit macht Erdogan mit seinem Umsiedlungsplan
ernst. Laut Ankara sind die Vorbereitungen für die angekündigte Militäroffensive in Nordsyrien abgeschlossen. Mit diesem Einsatz will
Erdogan die effektivste Kampftruppe gegen die in Syrien kämpfenden
Islamisten, die kurdische YPG-Miliz, die mit US-Unterstützung den
„Islamischen Staat“ (IS) niedergerungen hat, aus ihrer Heimat vertreiben, um seine Umsiedelungsaktion starten zu können.

Schon seit Jahrzehnten versuchen politische Gruppen aus dem
Nahen Osten ihre Mission, nämlich den Islam auch in Europa
heimisch zu machen, teils durch
subtile Integration in unser Gemeinwesen oder auch durch terroristische Aktionen.
Europas Regierungen stehen
dieser Herausforderung zumeist
völlig wehrlos, überfordert, und
völlig verständnislos gegenüber
und versuchen erst gar nicht darauf politisch zu reagieren. Die
Verantwortung wird dann meist
den Nachrichtendiensten – in Österreich dem BVT – „umgehängt“,
um die Terrorgefahr für die Bevölkerung zu bannen. Symptombekämpfung steht jedenfalls über der
Ursachenbekämpfung.
Die FPÖ und ihr vormaliger Innenminister Herbert Kickl haben
da einen vollkommen anderen Zugang. Wir werden von Österreich
aus die Probleme der islamischen
Welt nicht lösen. Wir können nur
insofern darauf reagieren, dass wir
den Zuzug nach Österreich selbst
kontrollieren und diese Kompetenz nicht an Brüssel abgeben.
Herbert Kickl hat als Innenminister die Losung ausgegeben, die
Zuwanderung bzw. die Asylanträge durch restriktive Politik gegen
Null zu senken. Ob dieses ambitionierte Ziel unter seinen Nachfolgern mit derselben Konsequenz
weiterverfolgt wird, muss angesichts der jüngsten Entwicklungen
jedenfalls bezweifelt werden.
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Nach 45 Arbeitsjahren in Pension

Telematik-Bericht

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Im Gefolge der Masseneinwanderung wählte Österreich im Oktober 2017 ein neues Parlament
– und eine Richtungsänderung für
Österreich, zumal die von SPÖ
und ÖVP gelebte „Willkommenskultur“ nur von einer Minderheit
der Wähler goutiert wurde. Die
große Mehrheit sprach sich klar
für eine restriktive Flüchtlingspolitik aus, was im Wahlergebnis
deutlich zum Ausdruck kam.

Foto: EU

Im Mittelpunkt des Verkehrstelematik-Berichts 2019 standen diesmal die nationalen und internationalen Förderprogramme für intelligente
und umfassende Services, die sowohl
den Bürgern als auch der Wirtschaft
den einfachen Zugang zu einem integrierten und umweltfreundlichen
Verkehrssystem ermöglichen sollen.

Kindergartenreform naja,
Volksschulreformen flop!
Eine Studie zerpflückt die Bildungsreformen unter Rot-Schwarz

D

ie Senkung der Klassenschülerhöchstzahl 2007 hat die
Leseleistung in der Volksschule
nicht verbessert. Die im Kindergarten gestartete Sprachförderung half nur Einheimischen.

Linksruck

Im „Lesekompetenz der 10-Jährigen im Trend – Vertiefende Analysen zu PIRLS“ wurde der Einfluss der Reformmaßnahmen bis
2016 auf die Ergebnisse der Kinder mit und ohne Migrationshintergrund in der Lesestudie PIRLS
untersucht.
Zweischneidige Ergebnisse
Das Ergebnis: Die Leistungen
von Kindern ohne Migrationshintergrund sowie von jenen der zweiten Migrantengeneration waren
2016 sogar signifikant niedriger als

Foto: NFZ
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Im Nationalrat wurde am Donnerstag vor der Wahl
auch eine Änderung im Pensionsrecht beschlossen.
Wer 45 Jahre gearbeitet hat, soll ab 1. Jänner 2020
abschlagsfrei in Pension gehen können. Kindererziehungszeiten bis zu fünf Jahren werden berücksichtigt. Bis zum Jahr 2024 sind von dieser Begünstigung Männer betroffen, Frauen können bis dahin
ab dem 60. Lebensjahr – abschlagsfrei – eine Alterspension in Anspruch nehmen.

HOHES
HAUS

Rot-schwarze Reformen haben an den Volksschulen versagt.

2006. Die Senkung des Bildungsniveaus hat die Integration nicht
befördert. Ähnlich der Erfolg der
Maßnahmen im Kindergartenbereich: Bei einheimischen Kindern

war die Lesekompetenz höher, bei
Kindern mit Migrationshintergrund
wurde jedoch keine positive Veränderung festgestellt. Wird jetzt die
Integrationspolitik überdacht?

Reform des Kindesunterhaltsrechts
Seit Jahren kämpft die FPÖ für
eine Reform des Kindesunterhaltsrechts – und wurde dabei stets
durch die ÖVP blockiert. In der

Foto: NFZ

Heute, zwei Jahre später, ist alles anders. Der Wahlkampf wurde
vom Klimathema dominiert und
die FPÖ musste herbe Verluste einstecken. Somit besteht die
große Sorge, dass viele negative
Entwicklungen in Österreich wieder um sich greifen.
Vor allem im Falle einer Koalition aus ÖVP und Grünen
könnte eine neue Migrationskrise
auf uns zukommen. Neben den
wenigen tatsächlich Schutzbedürftigen würden viele Personen
unser Sozialsystem als Ziel ihrer
rein wirtschaftlich motivierten
„Flucht“ aussuchen. Dass diesen
in manchen Fällen mehr zum
Leben bleibt als arbeitenden Österreichern, ist ein unhaltbarer
Missstand, den wir durch eine
Änderung der Mindestsicherung
nach dem „Oberösterreichischen
Modell“ beseitigt haben.
Ob davon in Zukunft etwas
überbleiben wird, ist fraglich. Jetzt
prüft der Verfassungsgerichtshof
und der könnte einem grünen Sozialminister bereits den Ball auf
den Elferpunkt legen. Sollten sich
diese Befürchtungen bestätigen,
wird die FPÖ aus der Opposition
weiter dafür kämpfen, dass wir
Österreicher entscheiden können,
mit wem wir nach unseren Spielregeln zusammenleben wollen.

SOZIALPOLITIK

letzten Parlamentssitzung kam es
doch noch zu einer Einigung und
der Einbringung eines gemeinsamen
Entschließungsantrags,
der ungemeine Verbesserung für
die Frauen brachte, freute sich
FPÖ-Frauensprecherin
Carmen
Schimanek.
„Die FPÖ kämpft für Alleinerzieherinnen, da mehr als 90 Prozent der alleinerziehenden Elternteile Frauen sind, sind diese auch
besonders armutsgefährdet, wenn
der Unterhalt nicht rechtzeitig
überwiesen wird. Es ist für uns essentiell, Unterhaltspflichtige mehr
an die Pflicht zu nehmen“, betonte

Schimanek. Seit Jahren sei die Reform des Unterhaltsrechts an der
Lethargie der ÖVP gescheitert, erinnerte die FPÖ-Frauensprecherin.
„Gerichts- und Verwaltungsprozesse zu vereinfachen ist besonders
wichtig, dazu gehören auch Akontozahlungen, die mit Hilfe dieses
Antrags nun gewährleistet sind“,
betonte Schimanek. Denn es sei ein
Kernpunkt freiheitlicher Politik,
Armut zu bekämpfen. „Besonders
bei jungen Erwachsenen braucht es
Änderungen. Bei ihnen müsse die
Kostenersatzpflicht bei Gerichtsverhandlungen wegfallen“, erläuterte die FPÖ-Abgeordnete.
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SPÖ-Rabaukentruppe ohne Pietät und Anstand
Rote Langenzersdorf „Hassposting“-Gruppe instrumentalisiert Fünffach-Mord gegen die FPÖ

E

ntsetzt zeigte sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker
über ein Facebook-Posting der SPÖ-Langenzersdorf, in dem die
schreckliche Tat in Kitzbühel in einer widerlichen Art politisch auszunützen versucht: „Rendi-Wagner muss endlich handeln!“
bei dem Täter „ja nur um einen
Asylanten handeln könne“.

Foto: NFZ

Unfassbare Entgleisung
„Die unfassbare Härte dieser
Tat in Kitzbühel, die drei Familien ins Unglück stürzte, in einer
derart widerlichen Art politisch
auszunützen, ist wohl der ‚absolute Tiefpunkt‘, den bisher je eine
demokratisch gewählte Partei in
Österreich erreicht hat“, zeigte sich Hafenecker bestürzt über
die SPÖ-Bezirksgruppe. In diesen
schweren Stunden für die Angehörigen der Opfer sei für politische
Polemik kein Platz.
Der FPÖ-Generalsekretär forderte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner umgehend auf, diesem
„ungustiösen und nicht tolerierba-

Hafenecker zeigte sich entsetzt über die pietätlose SPÖ-Attacke.

ren Treiben der SPÖ-Langenzersdorf“ rasch ein Ende zu bereiten.
Aber nicht die Parteichefin selbst
reagierte, sondern die SPÖ-Landespartei Niederösterreich. Der
Landesgeschäftsführer Wolfgang
Kocevar entschuldigte sich im Na-

Hofer und Kickl bei
Vorzugsstimmen Spitze!

Erfolgreiche FPÖ-Doppelspitze.

lichen Spitzfindigkeit zu kämpfen:
Weil auf der FPÖ-Bundesliste auf
Platz 113 ein Steuerberater aus
Salzburg namens Hofer kandidierte, wurde jede Vorzugsstimme, die
auf „Hofer“ lautete, für ungültig erklärt, weil der Wählerwille „nicht
eindeutig“ erkennbar gewesen sei.
Das blaue Spitzenduo Hofer und
Kickl belegt nach Kurz die Plätze
zwei und drei in der vorläufigen
Zwischenbilanz der Vorzugsstimmen. So erhielt Hofer trotz großer
Verluste der FPÖ und Namensgleichheitsmissgeschick
immer
noch fast doppelt so viele Vorzugsstimmen wie die viertplatzierte
SPÖ-Chefin Rendi-Wagner.

Ein riesiges Echo, nicht nur telefonisch, sondern auch mit Briefen erreichte uns auf meinen Artikel „Parkplatz für Behinderte“.
Zur Erinnerung, es wurde aufgezeigt, dass viele Autofahrer
mit Parkkarten von verstorbenen
Angehörigen unterwegs sind. Es
wurden die Behörden aufgefordert, hier mehr Aufmerksamkeit
auf solche Autofahrer zu richten.
Wobei uns betroffene Behinderte
erzählten, dass sie die zuständigen Behörden schriftlich auf diese
Probleme aufmerksam machten,
nur interessierte dies anscheinend
niemanden.
Reagiert hat auch im selben
Artikel der Pressesprecher des
Wiener Flughafens, der uns informierte, dass die Änderung der
Behindertenabstellplätze in Zusammenarbeit mit der ständigen
Arbeitsgruppe „Passagiere mit
eingeschränkter Mobilität“ erarbeitet wurde und die der Flughafen „zugunsten“ behinderter
Menschen initiiert hat. Hier sei

Foto: NFZ

Das Problem mit den
Behindertenparkplätzen – Teil 2

Foto: FPÖ

Laut dem bisher veröffentlichten
Zwischenstand zur Nationalratswahl 2019 in sieben Bundesländern
führt Ex-Kanzler Sebastian Kurz
mit 129.532 ÖVP-Vorzugsstimmen
die Rangliste auf Bundesebene an.
Bei den Freiheitlichen hat Ex-Innenminister Herbert Kickl von den
bisher ausgewerteten Ländern den
meisten Zuspruch erhalten, nämlich 58.158 Stimmen. Beiden ist
gemein, dass jeder 14. Wähler ihrer
Partei Kurz beziehungsweise Kickl
die Vorzugsstimme gab – Kickl allerdings als Zweitgereihtem. Kickl
holte allein in den bisher ausgezählten Bundesländern schon jetzt
deutlich mehr Vorzugsstimmen, als
Ex-Parteichef HC Strache 2017 erringen konnte.
Die Zustimmung zum ehemaligen Innenminister ist damit besonders hoch zu bewerten. In Niederösterreich errang er mehr als
doppelt und in Oberösterreich
fast viermal so viel Zuspruch wie
FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer. Der FPÖ-Bundesparteiobmann
hatte jedoch mit einer wahlgesetz-

men der Partei bei den Opfern und
den Freiheitlichen für das „völlig
pietätlose Posting der SPÖ Langenzersdorf“: „So ein tragisches
Ereignis darf für parteipolitische
Zwecke nicht missbraucht werden
und ist auch der SPÖ unwürdig.“

NFZ-Service: Rat für Behinderte
Franz R. Dallinger

Foto: NFZ

Die SPÖ Langenzersdorf, die
schon in der Vergangenheit immer
wieder mit geschmacklosen Postings in die Schlagzeilen geraten
war, übertraf sich diesmal selbst –
im negativen Sinn.
Sie erklärte die fünf Opfer des
Beziehungsdramas von Kitzbühel
zu den Opfern eines „FPÖ-Amoklaufs“. Denn der Täter sei
FPÖ-Politiker gewesen und habe
Worte wie „Nigga“ verwendet. Als
Quelle für diese Anschuldigungen
führten die roten Hassposter das
Facebook-Profil des Verdächtigen
an.
Selbst die Entschuldigung für
diese Entgleisung war an peinlichen Ausreden nicht zu überbieten:
In „rechten Foren“ hätten „rechte Hetzer“ geprahlt, dass es sich

aber die Frage erlaubt, ob diese
Behindertenvertreter „zugunsten“
beeinträchtigter Menschen, die
sie eigentlich vertreten sollten,
bei der entsprechenden Sitzung
geschlafen haben, bzw. hoffe ich,
dass sie keine Sitzungsgelder
konsumiert haben.
Wie meint auch Herr Herbert
St. aus Kaltenleutgeben in seinem Leserbrief richtig: „Als absolut diskriminierend im Sinne
des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes Abschnitt 1, §
5 (1 und 2) ist für mich aber der
Umstand, dass Fahrzeuge des Diplomatischen Dienstes weiterhin
die Zufahrt zum überdachten Ankunftsbereich nutzen dürfen.“
Ihr Franz R. Dallinger
Behindertenverein-Landstraße
1030 Wien, Erdbergstraße 148/G
Tel.: 0664/30-15-305
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Aufstand der Ex-No
Draghis „Zombie-G

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Alarm im östlichen
Mittelmeer
Jetzt entwickelt sich wieder das
östliche Mittelmeer zum Brennpunkt der Migration in die EU:
Griechenland, Zypern und Bulgarien haben Alarm geschlagen,
weil die Ankunftszahlen massiv
angestiegen sind. Und sie machen
Druck, dass die EU einen Verteilmechanismus für die Migranten
schafft.
Dabei schafft es insbesondere
Griechenland nicht, für Ordnung
zu sorgen. Die Rede ist von einem
an ein „Totalversagen“ grenzendes Unvermögen der griechischen
Behörden: Asylverfahren dauern

„Klima-Rettung“ treibt
Deutschland in Rezession
Aspekte beinhalte: „Wenn sich Interessengruppen nur einzelne Aspekte
herausgreifen und optimieren wollen, denn dann kippt das Ganze.“
Das Land steht an der Kippe: Die
Liste von Stellenstreichungen wird
mit jedem Tag länger. Diese umfasst nicht mehr nur Mittelstandsbetriebe, sondern gleicht dem
„Who is who“ der deutschen Industrie, angefangen bei Airbus, BASF
und Bayer über Continental, Commerzbank und Deutscher Bank bis
Siemens und ThyssenKrupp.

Foto: NFZ

Die „Bild“-Zeitung beschreibt
den Zustand der deutschen Wirtschaft am Beispiel des Saarlandes
drastisch: „Das Saarland in der
Krise: 4.000 bis 7.000 Jobs weg,
11.600 wackeln. Es ist die größte
Wirtschaftskrise seit dem Ende des
Bergbaus im Juni 2012.“
Die Frage, wer daran schuld
sei, und wer das beenden soll hat
„Bild“ auch parat: „Das Stahl- und
Autoland fährt gegen die Wand.
Doch die Saar-Politiker sehen den
Bund in der Pflicht.“
Das Schreckensszenario unterstrich auch Bosch-Chef Volkmar
Denner in einem Exklusiv-Interview mit der Branchenzeitung „Automobilwoche“: Die Automobilproduktion werde in diesem Jahr um
fünf Prozent schrumpfen. Und er
rechne mit einer „längeren Phase
des Stillstands“ bis 2025. Ein Rezept zur Abwehr einer Rezession
hat Denner auch parat: Weg von der
Klima-Rettungshysterie und eine
ausbalancierte Diskussion, die Ökonomie, Ökologie und die sozialen

Industrie: Feinbild der Deutschen.

Ehemalige EZB-Direktoriumsmitglieder fordern vo

Foto: EZB

Foto: NFZ

viel zu lang; es gibt viel zu wenig Abschiebungen in die Türkei,
obwohl diese durch das EU-Türkei-Abkommen gedeckt wären.
Seit April 2016 sind auf den
griechischen Inseln rund 110.000
Migranten gelandet, bis August
2019 wurden aber nur 1.900 abgeschoben. Nun will Athen seine
Asylpolitik verschärfen und redet
von einer Ausweitung sicherer
Drittländer oder von geschlossenen Zentren für abgewiesene
Asylwerber. Es wirkt nur wenig
glaubhaft, warum all das jetzt
greifen sollen, nachdem man das
jahrelang nicht geschafft hat.
Dabei könnte sich die Lage weiter verschärfen: Die Türkei droht
mit einer Öffnung der Tore für die
angeblich 3,6 Millionen im Land
befindlichen Syrer. Gleichzeitig
setzt Ankara zu einer Offensive
in Nordsyrien an, was einen weiteren Flüchtlingsansturm über
Griechenland in Richtung Mitteleuropa zur Folge haben könnte.
Verteilungen in der EU sind da
keine Lösung.

Draghis Festhalten an der Nullzinspolitik habe zur „Zombiefizierung des Fina
ehemalige Notenbankchefs. Sie werfen dem Noch-EZB-Chef auch vor, mit

D

er vergebliche Widerstand im Direktorium der Europäischen
Zentralbank (EZB) gegen die letzte Zinsentscheidung des scheidenden EZB-Chefs Mario Draghi hat die Ex-Notenbanker aus
Deutschland, Frankreich, Österreich und den Niederlanden zu einer
Warnung an Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde aufgestachelt.
Die Riege der Unterzeichner des
„Memorandum zur Geldpolitik
der EZB“ ist prominent: Mit dabei
sind die beiden ehemaligen deutschen EZB-Chefvolkswirte Otmar
Issing und Jürgen Stark, der deutsche Ex-Bundesbankchef Helmut
Schlesinger sowie Nout Welling,
ehemaliger Chef der niederländischen Zentralbank und Österreichs
ehemaliger Nationalbankgouverneur Klaus Liebscher. Dazu noch
Christian Noyer und Jaques de
Larosière, beide früher Chefs der
Banque de France, die zwar das
Papier nicht unterschrieben haben,
aber laut Memorandum die Haltung ihrer Kollegen teilen.

Falsche Zielvorgabe der EZB
„Als ehemalige Zentralbanker
und als europäische Bürger beobachten wird den anhaltenden Krisenmodus der EZB mit wachsender Sorge“, leiteten die Autoren
ihre Philippika gegen die seit fünf
Jahren praktizierte „Politik des billigen Geldes“ zur Euro-Rettung.
„Die EZB-Politik basiert auf
der falschen Diagnose“, urteilen

die Verfasser des Memorandums.
Die häufig vorgebrachte Begründung der EZB, dass sie mit einer
zu niedrigen Inflation ihr im europäischen Maastricht-Vertrag verankertes Mandat der Preisstabilität
verletzen würde, sei schlicht „inakkurat“, also völlig unzutreffend. Im
Maastricht-Vertrag wird die Notenbank lediglich zu „Preisstabilität“

Die Kritiker Draghis befürchten, dass d
Geldes“ ihr Pulver für eine kommende
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on der Zentralbank eine Ende der Nullzinspolitik

Unterdrückte Wahrheit

Frankreichs Innenminister Christophe
Castaner ist unter Druck geraten. Der Minister hat den islamistischen Hintergrund der
Messerattacke mit vier getöteten Polizisten
im Pariser Polizeihauptquartier zu unterdrücken versucht, obwohl die Untersuchungen
diesen Verdacht bereits untermauert hatten.
Zudem müssen die Vorgesetzen des Attentäters die Frage erklären, wie ein seit 2015 als
islamistisch bekannter Mitarbeiter der Polizei weiterhin Zugang zu sensiblen Daten, wie
geheimdienstlichen Erkenntnissen und der
Terrorabwehr, erhalten konnte. Der Mann ist vor rund zehn Jahren zum
Islam konvertiert und hatte auch Kontakt zu salafistischen Bewegungen.
Foto: facebook.com/christophe.castaner

otenbanker gegen
Geldwirtschaft“

KURZ UND BÜNDIG

angehalten. Von zwei Prozent Inflation ist darin nicht die Rede. Die
EZB könnte daher jederzeit auch
das eigene Inflationsziel ändern.

die EZB mit der „Politik des billigen
Krise bereits verschossen habe.

Foto: EZB

Verbotene Staatsfinanzierung
Die Politik der Zentralbank
verfehle längst ihre intendierte
Wirkung und führe zu verdeckter Staatsfinanzierung und einer
„Zombiefizierung des Finanzsektors und der breiten Wirtschaft“,
werfen die Ex-Notenbanker dem
jetzigen EZB-Chef de facto den
Bruch der EU-Verträge vor: „Der
Verdacht, dass hinter dieser Maß-

nahme die Absicht stecken könnte,
hoch verschuldete Staaten vor einem Zinsanstieg zu schützen, wird
immer fundierter“, heißt es in dem
Schreiben.
Die Zinssätze hätten längst ihre
Steuerungsfunktion verloren, und
die Risiken für die Finanzmarktstabilität seien drastisch gestiegen, kritisieren die Unterzeichner des Memorandums. Je länger diese lockere
Geldpolitik anhalte, desto größer
sei die Gefahr eines Rückfalls in
die Krise. Die niedrigen Zinsen verführten Anleger dazu, höhere Risiken einzugehen, heißt es weiter.
Das treibe künstlich die Preise von
Vermögensanlagen (siehe Wohnungspreise) in die Höhe mit der
Gefahr einer abrupten Marktkorrektur oder sogar einer tiefen Krise: „Sollte diese Krise ausbrechen,
wird sie ganz andere Dimensionen
erreichen als das, was wir bisher gesehen haben.“
Kritisch äußern sich die Verfasser auch zu den Käufen von Staatsanleihen durch die Zentralbank.
Diese hätten kaum positive Effekte. Das mache es schwer zu verstehen, warum dieses Instrument erneut zum Einsatz gekommen sei.
Der EZB-Rat hatte im September
entschieden, die monatlichen Käufe für unbestimmte Zeit wieder aufzunehmen.

Auf „Hassposting“ gezielt,
Meinungsfreiheit getroffen
Was die Klägerin als „Historisches“ Urteil bezeichnet hatte, könnte sich als die Büchse der
Pandora für die Meinungsfreiheit
erweisen. Denn der Europäische
Gerichtshof fordert in seinem Urteil nicht nur die Mitgliedstaaten
gemäß der EU-Richtlinie über den
elektronischen Geschäftsverkehr
auf, rasch Maßnahmen zu treffen, um nicht nur eine mutmaßliche Rechtsverletzung abzustellen,
sondern auch gleich noch andere
Postings zu löschen, die wie das
für rechtswidrig Erklärte wegen
der verwendeten Worte oder ihrer
Kombination im Wesentlichen die
gleiche Aussage vermitteln.
Ausgelöst hat diese potentielle
Löschlawine gegen die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien
und im Internet die frühere Parteichefin der Grünen, Eva Glawischnig-Piesczek. Die Politikerin fühlte
sich durch auf Facebook verwendeten Schimpfworte wie „korrupter Trampel“ und „miese Volksverräterin“ beleidigt und hat Facebook

nicht nur auf deren Löschung geklagt, sondern auch gleich auf die
von wort- und sinngleichen Beleidigungen.
Mit seiner Entscheidung folgte
der EuGH dem Antrag von Generalanwalt Maciej Szpunar, demzufolge Plattformbetreiber als rechtswidrig erkannte Inhalte künftig
gründlicher und – vor allem – weltweit löschen müssen. Mit diesem
„EU-Standard“ können korrupte Staatschefs und Autokraten ihre
Kritiker mundtot machen.

Foto: EuGH

anzsektors und der breiten Wirtschaft“ geführt, kritisieren renommierte
den Anleihekäufen verbotenerweise Staatsfinanzierung zu betreiben.

Mehr als drei Milliarden Euro sind laut
EU-Rechnungshof im vergangenen Jahr fehlerhaft gezahlt worden. Dies entspricht bei
Ausgaben von rund 121 Milliarden Euro einer
Fehlerquote von 2,6 Prozent. Häufige Ursache:
zu komplexe Vorschriften. Im Forschungsbereich wurden etwa zu hohe Personalkosten
eingereicht, Agrarförderungen wegen inkorrekter Grundflächen falsch berechnet oder
öffentlicher Aufträge mit EU-Mitteln ohne
korrekte öffentliche Ausschreibung vergeben.
Eine auffällig hohe Fehlerquote gibt es bei Entwicklungsprojekten in ärmeren Regionen der EU oder für Schwellenländer außerhalb der Union.

EuGH will weltweites EU-Recht.

Foto: EU

Problem Entwicklungshilfe

10 Leserbriefe

Der Wahlslogan „Ohne uns
kippt Kurz nach links“ war vollkommen berechtigt, nun besteht
leider ernsthaft diese Möglichkeit.
Die FPÖ kann aber den Türkisen
eine Alternative anbieten: Das bisherige sehr gute Regierungsprogramm mit Steuerentlastung und
klarer Bekämpfung unkontrollierter Zuwanderung gemeinsam umzusetzen. Unser schönes Land
sollte nicht Parteien in der Regierung haben, die radikale Linke wie
die Grüne Sigrid Maurer oder die
SJ-Vorsitzende Julia Herr ins Parlament schicken.
Erich Pitak, Wien

LESER AM WORT
lerstimmen gebracht. Die Dame,
die den Wählern im Parlament den
Mittelfinger gezeigt hat, ist wieder
im Parlament. Die Grünen werden
als „staatstragend“ gelobt. Somit
ist wieder alles in Ordnung – wie
in Wien, wo die SPÖ immer in ihren eigenen Skandalen ermittelt. Es
kommt dabei höchstens eines heraus – ein neuer Versorgungsposten für die Verantwortlichen, aber
praktisch hat noch nie wer die Verantwortung für seine Fehler übernommen.
Stephan Pestitschek. Strasshof

Alles beim Alten

Für unsere staatlichen Medien ist die Welt wieder in Ordnung.
Die FPÖ wurde mit Lügen und
Falschmeldungen um viele Wäh-

Oktober
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Sturm- & Maronifest in Judendorf

Die FPÖ Gratwein-Straßengel lädt zum

Sturm- & Maroni-Fest

11
Okt.

Hauptplatz
Judendorf-Straßengel
Beginn: 15.00 Uhr
4
4
4
4
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TERMINE
Wirte-Bevormundung

Meine Frau und ich führen ein
Altstadtlokal in einer Einkaufsstraße. Getrennter Raucher- Nichtraucherbereich, Lüftungsanlage, kein
Gastgarten. 90 Prozent der Gäste
sind Raucher und bringen 95 Prozent des Umsatzes, kein Gast hat
sich über die bisherige Regelung
beschwert. Wir müssen keine Arbeitnehmer schützen – wir haben

Schätzspiel
Hüpfburg
Bierkrügelschupfen
dezente Unterhaltungsmusik

F.d.I.v.: FPÖ Bezirkspartei Graz-Umgebung | 8077 Gössendorf
Es wird darauf hingewiesen, dass am Veranstaltungsort Fotos und / oder Videos angefertigt werden und zu Zwecken der
Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden können.

Briefkartenwähler

Der Kalif fordert

Bei der letzten Wahl haben eine
Million Menschen per Briefwahl
gewählt. Nach der Auszählung waren die Grünen und Neos die großen Gewinner. Dies war auch bei
den letzten Wahlen so. Jene Parteien also, die sich als die großen Klimaschützer hervortun. Ihre Wählerschaft allerdings macht zur Zeit
der Wahl offensichtlich Urlaub im
In- oder Ausland. Kaum zurückgekehrt gehen diese auf die Straße um
für‘s Klima zu demonstrieren.
Wilma Rest, Mauterndorf

Immer weiter links

Dass die Roten in Deutschland
und Österreich nach vielen verlorenen Wahlen immer noch nicht
begreifen, dass sie abgewählt wur-

Oktober

Stammtisch der

FPÖ Landstraße lädt am Mittwoch, dem 23. Oktober 2019, zum
Stammtisch in ihr Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9, 1030
Wien). Beginn: 19.30 Uhr.

Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Also schwach wirkt er nicht der
Kalif. Er will fremdes Staatsgebiet mit Flüchtlingen besiedeln
und dabei die dort sitzenden Kurden verdrängen; das nennt man
Ethnomorphose und ist nach den
UN-Menschenrechten nicht erlaubt. Aber spielen die – in diesem Fall – eine Rolle? Der EU
wird es auch recht sein, wenn die
Flüchtlinge vom Kalifen woanders
hin gebracht werden, sie wird ihre
„Flüchtlingszahlungen“ noch erhöhen; Herr Seehofer verhandelt
das wahrscheinlich gerade aus.
Ja und noch etwas zu den Kurden.
Gute Kämpfer sind sie, aber politisch unbegabt – lobbyieren können
sie überhaupt nicht.
Jürgen Jauch, Linz

Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at
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FPÖ Raab und die Freiheitliche
Wirtschaft laden am Samstag, dem
12. Oktober 2019, zum „Raaber
Weinfest“ und Heurigenabend im
Gasthaus Smokers (Johann Kislinger, Pausinger Straße 2, 4760
Raab). Beginn: 20.00 Uhr.

den, weil sie zu sehr links sind, ist
schon Satire. Trotzig schwören sie
stets, sich genau in diese Richtung
„erneuern“ zu wollen.
Armin Schütz, Wien

BESTELLSCHEIN

Alle sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen!
Die FPÖ Gratwein-Straßengel freut sich auf Ihr Kommen!

Raaber Weinfest
12
und Heurigenabend

keine! Wir brauchen keinen Jugendschutz – zu uns kommen keine Kinder und Jugendliche unter
18. Unsere Nichtraucher können
frei wählen, ob sie kommen oder
nicht. Wir Selbstständige tragen
das alleinige Geschäftsrisiko, dürfen aber nicht frei entscheiden, wie
wir unseren Betrieb führen wollen.
Wir „freuen“ uns schon auf die Beschwerden und Anzeigen der Nachbarn wegen Lärmbelästigung. Das
Ende unserer Freiheit, das Ende
unserer Wirtshauskultur und das
Ende vieler Unternehmer!
Franz Hava, Enns

Foto: EU

Linksdrall bei ÖVP

Neue Freie Zeitung

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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Freitags Klimastreik, aber
sonst fleißig betonieren

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Grüne „Klimaretter“ betonieren die letzten städtischen Grünflächen zu

I

hren Erfolg bei den Nationalratswahlen verdanken die Grünen dem Klima-Thema. In der
Wiener Stadtregierung erweisen
sich die Grünen aber als Klimakiller, die mit der Versiegelung
der letzten Grünflächen die Stadt
als Hitzeinsel einbetonieren.
Foto: NFZ

Die Liste der umstrittenen Grünflächen, die der grünen Betonierwut
zum Opfer fallen sollen, ist lang: Im
Westen das Projekt Gallitzinstraße
in Ottakring oder die Bebauung des
Postsportplatzes in Hernals. In St.
Marx mündet die Versiegelungswut
im geplanten Projekt „Mega Arena“, in der Leopoldstadt soll am
Handelskai ein hochwertiger Baugrund (Stichwort Wohnungsknappheit) für den Bau einer Hochgarage
geopfert werden. In Wieden soll mit
einer umstrittenen Umwidmung die
Baumrodung und Versiegelung der
ORF-Gründe über die Bühne gehen. Und nicht zu vergessen der

Am Mittwoch hab ich Ecke
Franz-Josephs-Kai – Schwedenbrücke einen Streifenwagen der
Polizei gesehen, wie er ohne zu
blinken links abgebogen ist.

Grüne „Begegnungszone“: Pflasterstein trifft Beton. Grünflächen, ade!

„Fahrrad-Wahn“ für den die weltbekannte Strudlhofstiege verschandelt werden soll, nur damit die Pedalritter ihre Drahtesel bequemer
die Stiege raufschieben können.
Hirnloser Öffi-Ausbau
Selbst beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs, angeblich ein Herzensanliegen der Grünen, wird das
Hirn ausgeschaltet: Statt die geplante neue U-Bahnlinie U5 bis zur

Vorortelinie S45 zu führen, soll sie
bereits am Verkehrsnadelöhr Elterleinplatz enden.
„So sieht die rot-grüne Umweltund Klimapolitik in Wien dann tatsächlich aus: einerseits fordert man
mehr Grün und schattenspendende
Bäume – aber wo es nur geht, wird
dann zubetoniert, um dann alibihalber im Sommer sauteure ,Nebelduschen‘ zu installieren“, bemerkte
FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik.

Vor dem Hintergrund des jüngst
massiv erlittenen Verlustes zeigte
sich die FPÖ Wien bestrebt, ihre
Verantwortung gegenüber der freiheitlichen Wählergemeinde mit besonderer Sorgfalt wahrzunehmen,
erklärte Landesparteiobmann Dominik Nepp am Montag nach der
Sitzung des Parteivorstands: „Daher spricht sich der Landesparteivorstand Wien dafür aus, dass bis
zur Klärung der im Raum befindlichen Vorwürfe keine Zuteilung des
Mandates an Philippa Strache stattfindet. Damit folgen wir auch einer
starken Willensbildung des Bundesparteivorstandes.“
Die Wiener Freiheitlichen verurteilten in diesem Zusammenhang

auch jede Vorverurteilung durch
Medien oder die politischen Gegner, stellte Nepp klar. Gleichzeitig
wies er darauf hin, dass dies eine
schwere Entscheidung in einer ausserordentlichen Situation gewesen
sei.
Die Wiener Wähler haben der
FPÖ am 29. September vier Mandate zugestanden. Im Laufe der
Sitzung wurden aufgrund dieses
Wahlergebnisses die zukünftigen
Wiener Mandatare für den neugewählten Nationalrat wie folgt
beschlossen: Es sind dies die bisherige Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch, der bisherige Justizsprecher Harald Stefan, sowie Ricarda Berger und Martin Graf.

Foto: NFZ

FPÖ Wien klärt die Mandatsvergabe

Nepp: Haben in Verantwortung gegenüber den Wählern gehandelt.

Abbiegen
Erstens widerspricht das der
Straßenverkehrsordnung, zweitens ist mir schlagartig der Herr
Kurz eingefallen.
Eigentlich bin ich ja selten
schadenfroh. Aber das Jubellächeln des vermutlich Kanzler
werdenden Mannes am Wahlabend ist mir noch in Erinnerung.
Na so ein Erfolg! Unfassbar!
Dass er aber bald draufkommen
musste, in welcher Lage er sich
jetzt befindet, ist auch klar.
Wo er einen Partner hernehmen
soll, da liegt der Hase im Pfeffer.
Absolute hat er keine, der Arme.
Die ach so bösen Blauen, die
noch dazu eine Niederlage hinnehmen mussten: kommen die für
Regierungsverhandlungen noch
in Frage? Wo sie doch gleich
nach Bekanntwerden der schlechten Zahlen gemeint haben, sie
werden höchstwahrscheinlich in
Opposition gehen?
Die Roten, mit dem miesesten
Resultat und außerdem als Koalitionspartner bei den Leuten unbeliebt? Nein, die doch nicht.
Gradeaus bewerben und dann
ohne Zeichen nach links abbiegen? Also die Grünen? Haben ja
auch gejubelt. Haha, der Herr Kogler. Schöne Aussichten. – Schau
ma amoe, wia’s weitergeht.
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Erster Ausschusstag zu Skandalen
in den Tiroler Sozialen Diensten

KÄRNTEN

Nur Alibi-Aktion!

Scharfe Kritik an ÖVP-Straßenbaulandesrat Martin Gruber im
Zusammenhang mit dessen angekündigten
„verkehrsberuhigenden Maßnahmen“ in Lavamünd
übt FPÖ-Verkehrssprecher Harald
Trettenbrein: „Landesrat Gruber
und die rot-schwarze Landesregierung verkaufen die Bürger
für dumm. Es braucht keine Alibi-Maßnahmen sondern eine Umfahrung von Lavamünd, denn auf
der Lavamünder Straße werden
bereits 7.000 Fahrzeuge pro Tag
gezählt, das ist den Menschen nicht
mehr zumutbar!“

Start der Klärung der politischen Verantwortung zum Asyldesaster

M

Welttierschutztag

Foto: FPÖ Oberösterreich

Wer wollte die Ausgliederung?
„Diese von Schwarz-Grün verordnete und bis Dezember andauernde ,Geschichtsstunde‘ bringt
uns leider der Lösung des Rätsels
rund um die politische Verantwortung hinter dem TSD-Desaster keinen Schritt näher“, bemerkte das
FPÖ-Ausschussmitglied Landtagsabgeordneter Christofer Ranzmai-

Ranzmaier: Schwarz-grüne Argumentation beginnt bereits zu bröckeln.

er zu der Vorgabe der Landesregierung.
So standen letzte Woche zwei
Beamte des Landes, der ehemalige Leiter der Sozialabteilung und
der ehemalige Vorstand der Gruppe
Gesundheit und Soziales dem Aus-

schuss Rede und Antwort. Ranzmaiers Fazit der Befragung: „Die
schwarz-grüne Auslagerungsargumentation beginnt bereits am ersten Tag zu bröckeln, was am Ende
des Tages auch ÖVP und Grüne
endlich verstehen müssen.“

STEIERMARK

NIEDERÖSTERREICH

Nachdem alle Initiativen der
FPÖ zu einer umfassenden Auseinandersetzung über die Missstände
bei den steirischen Sozialhilfeverbänden (SHV) und deren Reform
von ÖVP und SPÖ abgelehnt wurden, brachte die FPÖ erneut eine
Anfrage an ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ein.

Foto: FPÖ Steiermark

Urlaub in der Heimat

Kunasek: FPÖ steht für Reform
der Sozialhilfeverbände bereit.

Der wies in seiner Anfragebeantwortung jetzt darauf hin, dass
er das Thema SHV-Reform auf die
Agenda des Arbeitsprogrammes
der nächsten Gesetzgebungsperiode setzen werde. Dies bezeichnete
FPÖ-Landesparteiobmann Mario
Kunasek als insofern interessant,
als die ÖVP bisher jeglichen von
der FPÖ vorgeschlagenen Strukturveränderungen die Zustimmung
verwehrt hat.
„Offensichtlich haben die Hilferufe der schwarzen und roten
Bürgermeister den Landeshauptmann nun doch dazu bewogen, zu
handeln. Für die ÖVP werden die
in der Anfragebeantwortung angekündigten Reformmaßnahmen
jedoch mit dem derzeitigen Koalitionspartner SPÖ schwer umzusetzen sein,“ merkte Kunasek an.
Aber die FPÖ stehe jedenfalls für
tiefgreifende Reformen im Sinne
einer zukunftstauglichen Ausgestaltung dieses für die Steirer so
wichtigen Bereiches bereit.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Bereit für SHV-Reform

VORARLBERG
Der Fall des pakistanischen
Asylanten, der im September damit
gedroht hat, eine Mitarbeiterin der
Bezirkshauptmannschaft Bludenz
umzubringen und bereits konkrete
Mordpläne hatte, sei um eine weitere Facette reicher, erläuterte der
Vorarlberger FPÖ-Obmann Christof Bitschi. Wie bekannt wurde, ist
der Asylant für mehrere Wochen in
sein Heimatland Pakistan gereist,
um Unterlagen zu besorgen. „Wenn
sich ein anerkannter Flüchtling für
mehrere Wochen in seine vermeintlich ‚lebensgefährliche‘ Heimat begibt, um dann wieder nach Österreich zurückzukehren, dann läuft
einiges falsch im Asylsystem“,
kritisierte der FPÖ-Landeschef.
Ganz offensichtlich handelt es sich
bei dem Pakistaner wieder einmal
um einen kriminellen Wirtschaftsflüchtling, sagte Bitschi und forderte dessen Abschiebung.

Foto: FPÖ Tirol

Vergangene Woche startete der
Untersuchungsausschuss des Tiroler Landtags zur Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste
(TSD) in seine erste Befragungssitzung. Gemäß dem Wunsch der
schwarz-grünen Regierungsmehrheit wurde mit der Geschichtsaufarbeitung im Jahr 2005 begonnen.

OBERÖSTERREICH
FPÖ-Klubobmann
Herwig Mahr stellte sich
am Welttierschutztag
beim Linzer Tierschutzverein mit
einer Futterspende ein: „Tierschutz ist für
Herwig Mahr
uns eine Herzenssache. In Oberösterreich gibt
es insgesamt 19 Tierschutzorganisationen, die mit dem Land zusammenarbeiten und im vergangenen
Jahr auch mit rund 2,18 Millionen
Euro gefördert wurden.“

TIROL

it dem Versuch der Klärung, weshalb die Tiroler Sozialen Dienste ausgelagert
werden „mussten“, startete der
Untersuchungsausschuss.

Udo Landbauer

Jetzt kommt neues
Hundehaltegesetz
„Eine hundertprozentige Sicherheit kann es nie geben. Als Volksvertreter haben wir jedoch die
Pflicht, den größtmöglichen Schutz
aller zu gewährleisten und Gefährdungspotenziale zu minimieren“,
kommentierte Niederösterreichs
FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer
die jetzt vorliegende Novelle des
Hundehaltegesetzes. Im Wesentlichen kommt zur Leinenpflicht eine
Maulkorbpflicht an bestimmten
Orten dazu, etwa wo größere Menschenansammlungen sind und vor
allem dort, wo häufig Kinder sind
– wie auf Kinderspielplätzen, bei
Schulen oder bei Kindergärten.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Quer durch Salzburg soll die 380kV-Leitung führen. Eine Verlegung unterirdisch
als Erdkabel wird aus „Kostengründen“
vom Projektbetreiber abgelehnt.

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Foto: screenshot NFZ

Bis Sonntag fanden in Doha,
Hauptstadt Katars, die Weltmeisterschaften in Leichtathletik statt. Im Diskurswurf und im
Siebenkampf waren Österreichs
Teilnehmer äußerst erfolgreich
und konnten so einen bronzenen
Schimmer über unsere stolze
Sportnation legen. Gratulation!

Enteignungsverfahren zu
380kV-Trasse gestartet!

„Schweigathletik“

Es formiert sich Widerstand gegen die Stromautobahn in Salzburg
aslauers Novelle des Naturschutzgesetzes 2016 zeigt
Wirkung. Ausgleichszahlungen
legitimieren die Eingriffe in die
Natur auf Kosten der Bürger.

der FPÖ: „Wer diese 2016 als Hirngespinste bezeichnet hat, steht nun
vor vollendeten Tatsachen, denn im
Pongau fahren die Bagger auf und
Grundstücke werden enteignet.“

Lange hat ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Umsetzung der 380-kV-Freileitung vorbereitet. Gesetzlich möglich gemacht
hat dies seine Novelle des Naturschutzgesetzes 2016. „Dadurch ist
es bei Großprojekten Konzernen
erlaubt, Eingriffe in die Natur durch
Geld erkaufen zu können“, erinnerte FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek an diesbezügliche Warnungen

Widerstand im Pongau
Der Projektbetreiber APG (Austrian Power Grid) zahlt an die betroffenen Gemeinden nur eine
trassenkilometerbezogene Bagatellsumme, die den Eingriff in die
Natur niemals rechtfertigt. Widerstand dagegen regt sich vor allem
im Pongau, wo erste Enteignungsverfahren eingeleitet wurden. „Alleine in Bischofshofen sammelte

Nein zu Ausländerwahlrecht
Ein klares Nein zur Forderung der Kleinpartei „Heimat
aller Kulturen“ (HAK) nach einem Wahlrecht für Ausländer bei
der Landtagswahl kommt vom
FPÖ-Spitzenkandidaten Christof
Bitschi: „Die Staatsbürgerschaft ist
für uns die Grundvoraussetzung für
das Wahlrecht bei der Landtagswahl. Die Vorarlberger entscheiden
selbst über die Zukunft unseres
Landes, nicht andere!“
Es gebe Zuwanderer, die einerseits die auerlegten Pflichten nicht
im Geringsten erfüllen würden,

andererseits aber alle Rechte in unserem Land haben wollen. „Alle,
die bei uns leben wollen, haben
sich nach uns zu richten, nicht
umgekehrt“, betonte Bitschi. Zuwanderer müssten sich in Arbeitsmarkt und Gesellschaft integrieren
und die Werte übernehmen. „Am
Ende dieses Prozesses können
dann Staatsbürgerschaft und Wahlrecht folgen. Ein Ausländerwahlrecht, wie es die in Richtung Grüne abdriftende ÖVP unterstützt,
kommt für uns Freiheitliche nicht
in Frage“, sagte der FPÖ-Obmann.

die FPÖ-Ortsgruppe in nur wenigen Tagen über 1.000 Unterschriften gegen die zwangsweise Enteignung“, erklärte Svazek.
Die Bürger lehnen das Projekt
ab, aber die Landesregierung macht
Druck auf die Gemeinden, dass diese die „30 Silberlinge der APG“
annehmen: im Fall Bischofshofen
läppische 400.000 Euro. „Niemand
will die Freileitung. Aus Kostengründen werden Teilverkabelungen
abgelehnt, Bürger enteignet und gewählte Gemeindevertreter, die sich
den schwarzen Häschern in Diensten der APG entgegenstellen, mundtot gemacht, empörte sich Svazek.

VORARLBERG

Foto: FPÖ Voralrberg

H

Bitschi: Das Wahlrecht soll
Staatsbürgerrecht bleiben!

Unterdessen haben hierzulande
die ÖVP-internen Meisterschaften der „Schweigathletik“ begonnen. Eine Reihe von Disziplinen,
in denen vor allem die moralisch,
ideologisch und inhaltlich dehnbarsten Athleten vorteilig sind.
Bereits seit Juni kündigte man
an, dass ein erfolgreicher Weg
erst begonnen habe und deshalb
fortgesetzt werden müsse. Nun
zeichnet sich bereits ab, dass die
schwarzen Meinungselasten mit
Team Grün fusionieren werden
und daher in folgenden Kategorien Erfolge feiern könnten:
Der
Fünf-Jahre-Rückwärtssprint: Die Asyl- und Sicherheitspolitik in Österreich soll
2020 wieder auf das Niveau von
2015 gesenkt werden.
Der Steuerhochsprung: Mit
CO2-Steuern und Wuchersprit
sollen die fleißigen Österreicher
die weltweite Klimakrise nun von
zu Hause aus lösen können.
Der Familienbelastungslauf: In
der Königsdisziplin der Schwarzen sollen alle sozialpolitischen
Errungenschaften für Familien
seit 2018 nun vollkommen entfernt werden.
Viele Anhänger der Schwarzen
werden sich auch diesmal wünschen, dass diese Veranstaltung
ein jähes Ende findet. Diesmal
nicht aus Machthunger. Sondern
aufgrund unsportlichen Verhaltens. Gegenüber uns Österreichern.
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Joe Kicrows
@Joe_Kicrows

.... und wetten, dass mit der
#SPÖ-#Langenzersdorf gar nix
passiert? Eine Nachricht in den
Medien und dann Schwamm
drüber. Penetrant berichtet wird
nur über die #FPÖ.
08.10.19 02:43

Bei den vielen Querelen innerhalb der SPÖ haben die Medien anscheinend aus Mitleid eine Schonfrist verordnet.
Richard Schmitt
@RichardSchmitt2

Warum ist der Leiter der MA21 A
noch immer im Dienst? Gibt‘s da
keine internen Ermittlungen im
Magistrat? @chorherr #flächenwidmungen #jenseitsvonafrika @
SP_Wien @gruenewien
08.10.19 00:35

Aber das ist doch die „saubere
Politik“ die der Herr Kogler vor der
Wahl versprochen hat.

TELEGRAM

Der Presserat und seine spezielle
Definition zu Ratten und Satire

Bei Blauen und Burschenschaftern ist die „satirische Ratte“ erlaubt

D

er Österreichische Presserat
hat wieder ein Urteil über
satirische Darstellung als Mittel
der Meinungsfreiheit gefällt –
und meint das sogar ernst.
Ein als Fabel ausgelegtes Gedicht mit Ratten als menschlich
handelnde Akteure ist eine Verletzung der Menschenwürde. Eine
Karikatur von Politikern als Ratten, insbesondere der FPÖ, natürlich nicht. So jedenfalls sieht es der
österreichische Presserat, der sich
für „verantwortungsvollen Journalismus“ einsetzt, wie er sich selbst
definiert.
Alles nur Definitionssache
Demgemäß ist die Karikatur der
„KronenZeitung“, in der HC Strache und Johann Gudenus als „Rat-

„Satierische Rattenwelt“ der „Krone“: Blaue und Burschenschafter.

ten mit Korruptionshintergrund“
gezeichnet und bezeichnet werden,
keine Überschreitung der satirischen Darstellung und keine Verletzung der Menschenwürde.
Das Gedicht „Die Stadtratte
(Nagetier mit Kanalisationshintergrund)“ jedoch schon, urteilt der
Presserat, weil „Vergleiche zwischen Asylwerbern und Ratten“ ge-

Fotos: NFZ

GEZWITSCHER

zogen würden. Mit Verlaub, in dem
Gedicht kommen nur Ratten vor,
heimische wie zugewanderte. Also
haben Österreicher eine geringere
Menschenwürde als Zuwanderer?
Im Übrigen hat der „Krone“-Karikaturist schon einmal zur Ratte gegriffen, als er zur „Liederbuch-Affäre“ Burschenschafter als
hirnlos, saufende Ratten darstellte.

18

OO

FPÖ IN DEN MEDIEN

HEUTE

Aus den
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Die einzig richtige Botschaft: No
Way! Setzt euch erst gar nicht in
ein Boot!

1.969 Personen gefällt das.

„No Way!“ – Mit dieser Botschaft
haben die Australier das Geschäftsmodell der Schlepper zerstört und
dem Ertrinken von Flüchtlingen vor
ihrer Küste ein Ende bereitet.

vor der Justiz auspacken

REUTERS / LEONHARD FOEGER

Hinter den Kulissen soll
Heinz-Christian Strache seit
Tagen vor Wut kochen. Hat er
bei seiner Pressekonferenz
vergangenen Dienstag noch
den Zusammenhalt der blauen Familie beschworen, fühlt
er sich von eben dieser nun Harald Stefan blockierte Philippa
im Stich gelassen.
Strache den Weg ins Hohe Haus
Denn von dem Deal, der
im Juni zwischen ihm und seimehr Gehalt als ein
nem Nachfolger Norbert Hofer Strache
paktiert wurde, will die Partei- Nationalratsabgeordneter,
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Hofer.
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errungen.
Am Montagabend war Wien-Nord
Ein pikantes Detail am
klar: der Pakt – und damit
Ehepaar Ricarda
Das
Rande:
in
Strache
Kapitel
auch das
Stefan Berger hat nun
der FPÖ – ist endgültig Ge- und
zwei Mandate. Sie sitzt im Naschichte.
er im Wiener LandDenn Mandatar Harald tionalrat,
ist genau jene KonstelStefan nahm sein Mandat auf tag. Das die Parteispitze bei
die
der Landesliste an und nicht lation,
Straches partout verhinsein im Wahlkreis Wien-Süd den
Direktmandat. dern wollte.
errungenes
Beim Landesvorstand einDurch diesen Schachzug der
war Philippa Strache
FPÖ Wien gibt es für Philippa geladen, übrigens nicht. So
Strache keine Chance mehr, in am Montag mehreren Woman seit
den Nationalrat einzuziehen. wie
keinen Kontakt mehr zu
Ihre Politik-Karriere war damit chen
pflegt. „Niemand aus
beendet, bevor sie begonnen Strache
Partei hat mit Philippa
hat. Da half es für Strache der
Heinz-Christian über die
auch nicht viel, dass FPÖ-Lan- oder
gesprochen. Es gibt
desparteichef Dominik Nepp Situation
Kontakt“, sagt der
versicherte, dass es „keine keinen
dem KUleichte Entscheidung war“. Strache-Vertraute
RIER, und weiter: „Viele FreiDer Bruch war vollzogen.
heitliche sind enttäuscht.
Hätte die Partei das vor der
Bruch mit der FPÖ
gemacht, dann hätten
Für Unmut hatte vor allem Wahl
einmal fünf Prozent
das Gehalt des Ex-Models von sie noch Dieses Vorgehen
9.500 Euro brutto als ehren- verloren.
auf den
Tierschutzbeauf- wird der FPÖ noch
amtliche
fallen“, sagt der Strachetragte innerhalb der FPÖ ge- Kopf
sorgt. Damit bezog Philippa Intimus.

GERHARD DEUTSCH

schäumt vor Wut. Vertraute sagen, er will

APA/HERBERT NEUBAUER

Kein Mandat für Philippa Strache. Ihr Mann

VON IDA METZGER
UND BIRGIT SEISER

Für Strache ist der Bruch mit der
FPÖ vollzogen. Er ist enttäuscht

Strache selbst ist enttäuscht, denn damit ist auch
die letzte Chance, ein fixes
Einkommen für die Familie zu
sichern, dahin. Er fühlt sich
verraten. Vertraute des Ex-Parteichefs warnen allerdings die
Parteispitze, Strache nun eiskalt fallen zu lassen. Er sinnt
auf Rache, hat er doch nichts
mehr zu verlieren.

Aussage vor der Justiz

Aus ist der
Traum von der
Polit-Karriere
für Philippa
Strache

Denn der blaue Ex-Held
kennt zu viele brisante Details
vor allem aus den FPÖ-Parteifinanzen. „Er weiß viel über
gewisse Skandale, in die seine
engsten Wegbegleiter verwickelt sind. Ganz konkret geht
es da um eine Werbeagentur
und mögliche Kick-back-Zahlungen in Kärnten“, so ein
Strache-Vertrauter gegenüber
dem KURIER.
Hinter dieser kryptischen
Andeutung stehen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft,
wo auch Herbert Kickl 2015
ins Visier der Justiz geriet. Die
Kärntner Agentur „Ideenschmiede“, deren Miteigentümer Kickl war, soll sogenannte Kick-back-Zahlungen zur
verdeckten Parteienfinanzierung vereinbart haben.
Kickl wurde seitens der
Staatsanwaltschaft als Zeuge
befragt, nicht als Beschuldigter. Eine Auslieferung Kickls
wurde damals vom Justizministerium allerdings abgelehnt.
Das könnte sich nun ändern: Wenn Strache in dieser
Causa vor der Staatsanwaltschaft auspackt, könnte Kickl
in die Bredouille kommen.
Was einst eine enge Freundschaft war, könnte in einer veritablen Feindschaft enden.

Wels. Ein Lkw hat Montagvormittag in einem
Kreuzungsbereich auf der
Wiener Straße in WelsSchafwiesen einen 17-jährigen Fußgänger erfasst.
Der Fußgänger wurde
schwer verletzt.

Verdächtige Räuber
festgenommen

Linz. Zwei Jugendliche (17
und 18) konnten nach
einem Überfall auf einen
18-Jährigen bei einer eingeleiteten Schnellfahndung aufgegriffen werden.
Die beiden hatten noch
Teile der Beute bei sich.

sondieren
Landessprecher will erst

Die oö. Grünen stehen hinter
Werihrem Bundessprecher
ner Kogler.
OÖ. Der oberösterreichische Landes- und Vize-Bundessprecher der Grünen,
sich
Stefan Kaineder, hält
sRudi
zu etwaigen Sondierung
Die Rolle von Landesleiter
oder gar KoalitionsgespräAnschober ist noch offen.
chen noch bedeckt. Zwei
KaiBedingungen nannte
mit dieser Regierung nicht
neder am Montag aber: gehabt. Das ist kein Ges-Politik
„Eine Mitte-recht
heimnis“, so Kaineder über
wird es sicher nicht geben Türkis-Blau. Man werde in
mit den Grünen“, betonte den Sondierung sgespräis
„ob
er und: Das Wahlergebn
Kli- chen nun ausloten,
lohsei der Auftrag, beim
sich Verhandlungen
maschutz etwas weiterzu- nen“. Klar sei allerdings:
den
bringen.
Wenn man sich mit
einige, dann könGrüne wären ein stabiler Grünen davon ausgehen,
ne man
Koalitionspartner
„dass das hält“ und, „dass
„Recht viel Freude haben
man skandalfrei regieren
wir in den letzten Jahren

eräte am
Bewohner und Gemeind
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Heute öffentliche Verhand

Paruta-Teufer
(2. v. r.)
mit ihrem
Kernteam.

Zug

Leprich.
Am 20. Oktober schreiten schließlich die Wähler in Schalchen (Bez.
zu
Braunau) die Wähler
rden Urnen. SPÖ-Vizebü
germeister Andreas Stuhlnberger und ÖVP-Gemei
derat Andreas Schmögl
kämpfen um das Amt.

Strache, Haider, Mölzer

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Ob man sich bei besonmit
ders strittigen Themen
koalitionsfreien Räumen
sein
helfen könne, wie das
e
Vorarlberger Amtskolleg
den
Johannes Rauch in
er
Raum gestellt hatte, ließ
offen. Das wäre Gegen-

in
Sonntag kommt es
In Pfarrkirchen, Mondsee,
Pfarrkirchen bei Bad Hall
Frankenburg und Schalchen
(Bez. Steyr-Land) zu einer
braucht es neue Orts-Chefs.
Stichwahl zwischen ÖVPOÖ. In gleich vier GeKandidat Wolfgang Knogmeinden werden im Oktoatin
ter ler und SPÖ-Kandid
ber neue Bürgermeis
n Daniela Chiman.
gewählt. Kommende
In Mondsee und Frankenburg (Bez. Vöcklabruck) entscheiden komjemende Woche dann die
äte
weiligen Gemeinder
am
über die Nachfolge
In
Bürgermeister-Sessel.
Mondsee gilt ÖVP-VizeJosef
bürgermei ster
in
Wendtner als Favorit,
SPÖ-VizeFrankenbu rg
bürgermei ster Heinz

sehr lange Tradition erfolgt in der FPÖ seit Jahrzehnten
auf Spesen hat eine
Die blaue Lust
Autos und Flüge – der Griff in die Spesenkonten
& Co.Ob für mediale Verteidigung oder

Für die Arbeit im Parlaauch mit seiner Amtsvorgänals Chef der aber einen Spesenrahmen gerin Riess. Ihr warf er vor, ment erhalten die Abgeordnedes „national-libera- zierte Mölzer
von fünf Millionen Schilling
Euro brutto monat„Du gehörst zu den Ober- teidiger
183.000 Euro für private ten 8.755 viel sie nebenbei
Lagers durch verschiede- FPÖ-Bildungswerkstätte
veritablen (350.000 Euro) pro Jahr.
spesenrittern. Seit 40 Jahren len“
einen
über die Partei lich. Wie
Egal, ob es selbst
„Allerdings gibt es zwi- Zwecke
Der Rechnoch verdienen, müssen sie
lebst du von der Partei“, ne TV-Sendungen.
Nähe zu den Identitä- Spesenskandal. seine Spe- schen dem Strache-Spesen- abgerechnet zu haben. Insseit 2013 jährlich melden. Alschmetterte Ex-FPÖ-Mitglied um die
die zahlreichen FPÖ- nungshof zerlegte ihn der skandal und Jörg Haider gesamt standen damals
lerdings müssen sie nicht ihre
Ewald Stadler dem blauen ren oder
geht – Mölzer sengebarung, sodass
Haider Schadenersatzforderungen
Einkommen offenleChef-Ideologen Andreas Möl- Einzelfälle parat, die Partei damalige FPÖ-Chef Jörg Hai- einen Unterschied.
der Partei gegen Riess in genauen
immer
der Spe- gab viel für Autos und Flüge
gen, sondern nur die Bruttozer bei einer Puls 4-Diskussion steht
der Schusslinie zu der zur Rückzahlung hat er innerhalb von Österreich aus. Höhe von 2,2 Millionen Euro
Gesamtsumme pro Monat,
entgegen. Der Eklat zwischen aus
Er ist auch an Bord sen zwang. „Deswegen aufge- Er war immer für die Partei im Raum. Diese wies die Voreingeteilt in fünf Kategorien.
den beiden verfeindeten FPÖ- nehmen.
den Mund
Spesen würfe empört zurück. Den
FPÖ-Historikerkommis- auch nie
Am oberen Ende der
der Strache unterwegs. Aber die
Intellektuellen steht als Syno- der
von der FPÖ angestrengten
schrieb an zahlrei- macht. Jetzt, wo
eigenen
und
der
sion
vor
Verhaltensendeten
blaues
Mund
ein
Einkommensskala mit mehr
er den
nym für
Miet- Prozess hat die Strache-Partei
Parteiprogrammen mit. weg ist, macht
als 10.000 Euro Monatsmuster: Die Partei, die sich als chen
sich als morali- Haustür. Es gab keinen für in allen Instanzen verloren.
lässt sich die Partei eini- auf und spielt
oder ein Gehalt
brutto befand sich im Jahr
Kämpfer für den kleinen Mann Das
scher Apostel auf“, so Stadler. zuschuss
Haiders Frau“, analysiert ein 10.000 Euro für Kickl
2016 auch der damalige FPÖinszeniert, fungiert seit Jahr- ges kosten. rechte WochenMölzers
350.000 Euro für Haider ehemaliger FPÖ-Generalse- Die FPÖ Wien, bestens finan- Generalsekretär und Wahlzehnten als SelbstbedienungsZur Zeit wird mit InseEr
laden – auch für die zweite schrift
Haider – er war defi- kretär.
durch die kampfleiter Herbert Kickl.
raten, die von der FPÖ ge- Apropos
Fast wie ein Treppenwitz ziell ausgestattet
Im April
erhielt sein Gehalt übrigens
und dritte Funktionärsreihe.
finanziert. „Zu- nitiv ein Spesenritter.
Stra- exorbitante Parteienförderung
von der Bundespartei,
Hinter vorgehaltener Hand zahlt werden, der Partei eine 2000 ließ er sich zum ein- der Geschichte liest sich
in der Bundeshauptstadt, nicht
hat er
zurück- ches Vorgehen gegen Ex-Vizebestätigen zahlreiche blaue sätzlich
nur sondern von der FPÖ-Wien.
Anzahl an Abos des Wo- fachen Parteimitgliedwurde Par- kanzlerin Susanne Riess. Als finanzierte aber nicht
Experte
als
Offiziell
Riess
Funktionäre die Version von hohe
(Susanne
sondern
aufs Auge ge- stufen
die gebeutelte Straches Spesen,
und
Stadler. Das System Mölzer chenblatts
durch die FPÖ-Regie- Strache 2005
Gehalt, bevor er für Werbung, Marketing
drückt“, schildert ein Partei- teichefin
als Obmann übernahm, auch Kickls
IDA METZGER
Strategie.
läuft wie geschmiert.
rungsbeteiligung). Die Partei ge- FPÖ
wurde.
rechnete er ab, und zwar Innenminister
Seit drei Jahrzehnten insider.
Symbolfigur
ihrer
nehmigte
In den 90er Jahren produtingelt er als eloquenter Ver-

Verhandlungsteam wird
vom Parteichef bestimmt

Von 13.000 Kindern in Linz
in
geht nicht ganz ein Drittel
einen privaten Kiga.
Linz/Pasching. Das Netz
an Kinderbetreuungseinrichtungen in Linz wird
durch zahlreiche private
.
Angebote unterstützt
2018 wurden in den privaten Einrichtungen mehr
als 3.600 Kinder betreut.
an
„Auch wenn der Anteil
städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen
bereits sehr hoch ist, sind

stand etwaiger Koalitionsim
verhandlungen. Wer
Sondierungs- oder einem
gseventuellen Verhandlun
ihm
team sein werde, war
nicht zu entlocken – auch
nicht, ob er oder der oberösterreichische Landesrat
geRudi Anschober dazu
hören werden. Nur soviel:
Kogler
Parteichef Werner
ausdürfe sich sein Team

Unbekannte stehlen
Traktor aus Hütte

Grünau. Mehrere unbekannte Täter brachen in
Grünau (Bez. Kirchdorf) in
ein Wohnhaus und in eine
nahe gelegene Hütte ein.
Dort stahlen sie einen abgestellten Traktor mit Werkzeugen. Die Schadenssumme ist beträchtlich.

täglich bis 21.30
PlusCity-Kindergarten:

Kaineder und Landesgeschäftsführerin
Ursula Roschger.

FPÖ
kann“, was bei der
nicht der Fall sei.

Stadt Freistadt/Flora Fellner

k u r i e r. a t

laumat.at

Grüne, apa

NEWS iN KÜrZE

mpagne
Präsentation der Werbeka

Kommenden Freitag präsenerin
tiert die Bürgermeist
das Projekt Freistadt 2020.
Freistadt. Für viel Wirbel
Desorgte Ende 2018 die
batte um das geplante
Stadtjubiläum in Freistadt.
vor
herrschte
Uneinigkeit
die
allem darüber, wann
Stadt ihren 800. Geburtstag hat. Anfang des Jahres
wurde es schließlich ruhig
um das Thema, ein Projektteam mit der Planung
beauftragt.

Geheimnis. Am kommenGeden Freitag soll das
geheimnis nun endlich
lüftet werden. Im Rahmen
des Genussmarktfinales
awerden die Werbekamp
gne und der Veranstalprätungskatalog für 2020
sentiert. Bgm. Elisabeth
Paruta-Teufer (ÖVP) und
ihr Kernteam versprechen
bei
eine Überraschu ng
Sonnenuntergang. „Mehr
verraten wir aber noch
nicht“, so Paruta-Teuer.

hat
Gebietskran kenkasse
geeine Verfassungsklage
gen die Fusion eingebracht.
Linz. Es war in der Woche
vor der Nationalratswahl
in
das Aufregerthema
Die
eich:
Oberösterr
KasOÖGKK muss nach der
Milliosenfusion rund 250
nen Euro ihrer ersparten
Rücklagen an die neue
Bundeskasse abliefern.
LH Thomas Stelzer (ÖVP)
will der nächsten Regierung genau auf die Finger
einschauen, ob die Zusage
das
gehalten wird, dass
Geld der Oberösterreicher
auch nach der Kassenreform im Land bleiben müsaus,
se. „Ich gehe davon
dass diese Zusage weiter-

lung
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Foto: FPÖ Bad Goisern

Vizebürgermeister Heimo Kain
hat in der Gemeinderatssitzung
vergangenen Donnerstag sein Amt,
das er seit 2015 höchst erfolgreich
ausgeübt hat, zurückgelegt. Sein
Gemeinderatsmandat bleibt davon
unberührt und wird weiter von ihm
ausgeführt.
Heimo Kain war seit 2012 Obmann der FPÖ Ortsgruppe Bad

Goisern. Dieses Amt hat er bereits
2018 an Alfred Pfandl übergeben.
„Mit Alfred Pfandl haben wir einen
sehr kommunikativen und in der
Bevölkerung bestens bekannten
Mann an die Spitze unserer Ortsgruppe bekommen und es ist die logische Schlussfolgerung ihm auch
mein Amt als Vizebürgermeister zu
übergeben“, so Kain.
Der 53-jährige Alfred Pfandl
wurde einstimmig als neuer Vizebürgermeister gewählt.
Mit ihm übernimmt jemand die
Stelle des Vizebürgermeisters, der
einerseits mit neuem Elan startet,
anderseits schon über zehn Jahre
Erfahrung in der Kommunalpolitik hat. Seit 2015 ist er Gemeindevorstand, unter anderem als
Obmann des Raumausschusses.
„Mit dieser Übergabe haben wir
die Weichen für 2021 gestellt“, so
der neue Vizebürgermeister der
bei der Gemeinderatswahl 2021
Heimo Kain (r.) mit seinem Nachfol- als Bürgermeisterkandidat für die
FPÖ ins Rennen gehen wird.
ger Alfred Pfandl (2.v.l.).

Foto: FPÖ Steyr

Vizebürgermeisterwechsel
in Bad Goisern

Evelyn Kattnig (Bildmitte) und Arno Thummerer (rechts) überreichen
die Futterspende ans das Tierheim Steyr-Gleink.

FPÖ Steyr: Futterspende
zum Welttierschutztag
Dass Tierschutz für die FPÖ
Steyr eine Herzenssache ist, zeigten die Landtagsabgeordnete
Evelyn Kattnigg und Fraktionsobmann Arno Thummerer am Welttierschutztag mit einer großzügigen Futterspende an das Tierheim
in Steyr-Gleink. „Tiere als unsere
Mitgeschöpfe sind durch natur-

nahen und respektvollen Umgang
vor Qualen und Leid, zu schützen.
In einer modernen Gesellschaft
muss der Schutz von Tieren eine
Selbstverständlichkeit sein. Daher
kämpfen wir auch weiter etwa gegen unzumutbare Tiertransporte
und setzten“, betonten die beiden
FPÖ-Mandatare.
Anzeige

Klassenlotterie Schlussziehung mit 10 Mio. Euro

188. Klassenlotterie auf der Zielgeraden, 189. Lotterie steht in den Startlöchern
Großes Finale der 188. Österreichischen
Klassenlotterie: Bei der Schlussziehung am
Montag, den 21. Oktober 2019 werden sechs
Millionen-Treffer mit einer Gesamtsumme von
10 Millionen Euro gezogen: Erst gibt es fünf
Treffer mit je einer Million Euro und dann den
5 Millionen schweren Haupttreffer.
Das Finale der 188. ist auch gleichzeitig der
Startschuss für die 189. Klassenlotterie. Sie
startet am 11. November und dabei geht es
auch gleich um den ersten von insgesamt
wieder 29 Millionentreffer. Die Losauflage ist
mit 250.000 Losen gleich geblieben, ebenso
der Lospreis: Man kann mit einem ganzen
Los oder mit Zehntellosanteilen teilnehmen.
Ein Zehntellos kostet pro Klasse 15 Euro, ein
ganzes Los demnach 150 Euro.

Die FPÖ Gratwein-Straßengel lädt zum

Sturm- & Maroni-Fest

11
Okt.

Hauptplatz
Judendorf-Straßengel
Beginn: 15.00 Uhr
4
4
4
4

Schätzspiel
Hüpfburg
Bierkrügelschupfen
dezente Unterhaltungsmusik

Alle sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen!
Die FPÖ Gratwein-Straßengel freut sich auf Ihr Kommen!
F.d.I.v.: FPÖ Bezirkspartei Graz-Umgebung | 8077 Gössendorf
Es wird darauf hingewiesen, dass am Veranstaltungsort Fotos und / oder Videos angefertigt werden und zu Zwecken der
Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden können.

100.000 Euro täglich und pures Gold
Mit einem einmaligen zusätzlichen Einsatz von 12 Euro für ein Zehntellos nimmt man an der Superklasse teil, bei
der es täglich um 100.000 Euro geht. Mit einem zusätzlichen Einsatz von 10 Euro fürs Zehntellos ist man in der
Goldklasse und damit bei der Verlosung von Gold im Gesamtwert von 12,5 Millionen Euro dabei.
Lose für die 189. Klassenlotterie sind bereits in allen Geschäftsstellen erhältlich. Alle Informationen zur Klassenlotterie sowie ein Geschäftsstellen-Verzeichnis findet man unter www.win2day.at/klassenlotterie

Echt cool: Das neue Rubbellos „Winter Cash“
Mit dem Winter-Rubbellos bis zu 35.000 Euro gewinnen
Der Winter kann kommen: „Winter Cash“ heißt das neue Rubbellos der Österreichischen
Lotterien und ist zugleich wohl
auch der coolste Rubbelspaß
der heurigen Wintersaison. Drei
Hauptgewinne zu je 35.000
Euro sowie weitere Gewinne
von 3 Euro bis 1.000 Euro
stecken im Rubbellos mit
Schneemann-Motiv.
Und das Beste daran: Mit
zwei
unterschiedlichen
Spielen und somit zwei Rubbelflächen hat man die Chance, gleich zweimal zu gewinnen. Das neue Rubbellos ist
zum Preis von 3 Euro in allen
Annahmestellen erhältlich.
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4 Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

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

Das nationalliberale Lager ist 1918 an der Wiege der Republik Deutsch-Österreich gestanden und hat als
stärkste Fraktion in der Provisorischen Nationalversammlung wesentlich an der Schaffung des Staates mitgewirkt. Franz Dinghofer, einer der drei Präsidenten dieser Provisorischen Nationalversammlung und Vertreter
der stärksten Fraktion, hat die Republik am 12. November 2018 von der Rampe des Parlaments ausgerufen.
In ihrer mehr als 100jährigen Geschichte haben die Freiheitlichen einerseits große Verdienste um das Gemeinwesen erworben, andererseits aber auch folgenschwere Irrwege beschritten.
Das Buch „Österreichs Freiheitliche und die Republik“ beleuchtet den Weg der Republik vom Jahr 1918, als die
Republik ausgerufen wurde, bis ins Jahr 2018, in dem das 100jährige Bestehen der Republik Österreich gefeiert
wird: Als Vorgeschichte werden die republikanischen Ansätze im habsburgischen Österreich geschildert, dann
die Zeit der Gründungsphase der Republik, die Geschichte der Ersten Republik, die schwierige Zeit der NS-Diktatur, die Besatzungszeit vom Kriegsende bis zum Abschluss des Staatsvertrages und die Gründungsphase,
in der die FPÖ parlamentarisch Fuß zu fassen versuchte. Schließlich werden die die Ära Kreisky beleuchtet
mit dem Durchbruch zur Wahlrechtsreform, dann das rot-blaue Experiment der Regierungskoalition aus SPÖ
und FPÖ in den Jahren 1983 bis 1986 mit den liberalen Ansätzen unter Norbert Steger, anschließend der
Sturmlauf der Haider-FPÖ gegen das Proporzsystem und das ÖVP-FPÖ-Experiment 2000 – 2006 und schließlich
die Jahre 2006 – 2017 mit der FPÖ als staatstragender Oppositionspartei bis hin zur Regierungsbeteiligung
der Freiheitlichen ab Dezember 2017.
Mit diesem Buch, das das Freiheitliche Bildungsinstitut anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung der Republik im Gedenk- und Erinnerungsjahr 2018 herausgegeben hat, soll eine Gesamtdarstellung der Republik
und des Verhältnisses des nationalliberalen Lagers zu derselben, zumindest
in ihren Grundzügen, geboten werden. Es beleuchtet den Weg der „Freiheitlichen und ihrer Republik“ im Wandel der letzten 100 Jahre aus verschiedenen Blickwinkeln.

GRATIS zu beziehen über das
Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3 a, 1080 Wien
Telefonisch unter 01/512 35 35-36 oder
per Mail: bildungsinstitut@fpoe.at
www.fbi-politikschule.at
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz
finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

