ÖVP-Landeshauptmann Haslauer hat es mit dem Naturschutzgesetz 2016 Konzernen ermöglicht, sich Eingriffe in die Natur
erkaufen zu können. Davon macht die „Austrian Power Grid“
beim Bau ihrer „Stromautobahn“ reichlich Gebrauch, kritisiert Salzburgs FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek. S. 13

Ungenierte mediale
Wahlmanipulation!

Foto: iStock.com/philpell

Medien inszenieren für die ÖVP eine Schmutzkübel-Kampagne gegen die FPÖ

S. 2/3

Die Kurz-ÖVP setzt die linke
Bevormundungs-Politik um!
Mit dem Rauchverbot macht sich Österreich wieder zum EU-Musterschüler – S. 4/5
PARLAMENT
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Skandal! Skandal?

EU will mehr Geld

Noch eine Sanierung

Spaßgrenze erreicht

Wegen der Sonderprüfung der
Wiener Landesgruppe aufgrund
der Vorwürfe einer manipulierten
Spesenabrechung durch Ex-Parteiobmann HC Strache verzögert
sich der Rechenschaftsbericht
2018 der FPÖ an den Rechnungshof. Ein Skandal?
S. 7

Die EU will für die kommende
Budgetperiode mehr Geld von den
Mitgliedern, obwohl das drittgrößte Mitglied, Großbritannien, den
Klub verlässt. Während ÖVP, SPÖ,
Neos und Grüne nichts dagegen
haben, wehrt sich die FPÖ gegen
diese Beitragserhöhung.
S. 8/9

Wiens
Gesundheitswesen
steht aufgrund der „Planung“ der
rot-grünen Stadtregierung ohnehin schon vor dem Kollaps. Jetzt
stehen aber auch noch milliardenschwere Sanierungen beim AKH
und anderen Spitälern in den kommenden Jahren an.
S. 11

In einem offenen Brief an den
Chefredakteur der „KronenZeitung“ wundert sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker über
den Kurswechsel der Zeitung in
Sachen Unabhängigkeit und Objektivität gegenüber den Freiheitlichen.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Die „vierte Gewalt“ im Lande schlägt wieder einmal auf die
Pauke, oder besser: die Freiheitlichen, weil das dumme Volk
nicht bereit ist, die drei institutionalisierten Gewalten einer Demokratie (Gesetzgebung, Justiz,
Exekutive) nach ihrem Willen
über die Wahlen zu formen. Den
Leitspruch dieser „Pressgewalt“
hat Hans Rauscher im „Standard“
wieder einmal prächtig ausformuliert: „Die FPÖ ist so, wie sie sich
jetzt darstellt, nämlich als rechtsextreme Partei mit NS-Wurzeln.
Sie war immer so, und sie wird
wohl auch immer so sein.“

Vierte Gewalt(herrschaft)
Und die „pressgewaltige“ Lösung: Ausgrenzung der Partei und
deren Wähler, da sie gegen die
linksgedrillte Umerziehung anscheinend immun sind.
Dass auch die Tageszeitung, die
das „unabhängig“ groß herausstreicht, seitdem sich ein KurzFreund eingekauft hat, dabei
mitmacht, verwundert nicht. Beiß
nicht die Hand, die dich füttert.
Die andere Hand, die Leserschaft, die mit der neuen Blattlinie gedroschen wird, zeigt indes
Reaktion. Wenn die Abo-Kündigungsangaben, die bei uns eintreffen auch nur halbwegs stimmen,
wird die nächste Mediaanalyse
interessant ausfallen.
Aber die ÖVP gibt dieser „Pressgewalt“ schon wieder, was diese
einfordert. „Lehrlinge“ mit illegalem Aufenthaltsstatus sollen
geduldet werden und der wankende Koloss EU soll mit noch mehr
Steuerzahlergeld gestützt werden.
Das türkis-blauen Regierungsprogramm, das Sebastian Kurz noch
immer als „sein“ Erfolgsprogramm
verkauft, zerbröselt unter dieser
medialen Gewaltherrschaft – wie
auch die demokratischen Werte.

Die ÖVP, eine Zeitung und ih
Die „Kronen Zeitung“ inszeniert für die ÖVP einen „Liederbuch-Skandal“

N

iederösterreich-, Europa-, Nationalrats- und jetzt die Steiermark-Wahl: Keine Wahl ohne FPÖ-Skandal, aus dem die ÖVP
den größten Nutzen zieht. Diesmal ist – mit großzügiger Unterstützung der auflagenstärksten Tageszeitung – wieder einmal ein „Liederbuch-Skandal“ an der Reihe, um die Freiheitlichen anzupatzen.

Was dem „Falter“ 2018 vor der
Landtagswahl in Niederösterreich
gelang, einen Wahlgang mit einer
„Liederbuch-Affäre“ zu beeinflussen, versucht die „Kronen Zeitung“
jetzt in der Steiermark. Um einen
Konnex zur FPÖ herzustellen, zimmerte sich die Zeitung ein abenteuerliches Verantwortungs-Konstrukt
zurecht.
Verantwortlichkeit der FPÖ?
Die „extrem widerliche und zutiefst antisemitische“ (O-Ton Sebastian Kurz) Liedersammlung
wurde der Schülerverbindung
„Pennales Corps Austria zu Knittelfeld“ vor Jahren von einer Grazer Burschenschaft geschenkt.
Das „brisante Detail“ dabei, so
die „Krone“, dass zwar laut Vereinsregister kein FPÖ-Funktionär
Obmann ist, aber der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger ein
prominentes Mitglied, ja sogar
„Altherrenobmann“ sei. Und Zanger gestand sogar, ein Exemplar
des Buches geschenkt bekommen
zu haben.
Damit war die volle Verantwortung der FPÖ für den Druck, die
Verbreitung und natürlich das ständige Absingen der Lieder aus tiefster Überzeugung für die „Krone“
wie auch die linke Empörungs-

schickeria bewiesen. Logisch ist
das zwar nicht, aber die „Krone“
bezeichnet sich ja auch als „unabhängig“.

Neue Liederbuch-A
steirische Freiheitl

MKV hui, Burschenschafter pfui
Aber nicht nur im Buch der Knittelfelder Schülerverbindung, sondern auch in Liederbüchern des
katholischen und ausgesprochen
ÖVP-nahen
Mittelschüler-Kartell-Verbands (MKV) war das gleiche „extrem widerliche und zutiefst
antisemitische“ Lied abgedruckt.
Was der Empörungsmeute dabei
allerdings entging, es handelt sich
dabei um ein satirisches Schmäh- Der Titel der „Steirer-Krone“ als Zeugn
lied auf die Deutschtümelei der gleichen Lieder publiziert hat, wird voll
Nationalsozialisten. „Diese Lieder NEUE REGELUNG ÄRGERT VIELE GASTRON
sind historisch zu sehen und da- reichert und damit die Bedeutung
her auch historisch aus der Entste- quasi umgekehrt“, versuchte sich
hungszeit zu beurteilen“, versuchte ÖVP-Verfassungssprecher Wolfder steirische Korporationssprecher gang
als Literatur-Experte
In derGerstl
Steiermark
können in insgesam
Wolfgang Auf das zu erläutern.
–200
ohne
freilichWasserpfeifen
einen Beweis dafür
Lokalen
geraucht
 THEMA DES TAGES, SEITEN 20/21
Während man dem MKV die- vorzulegen.
se Erklärung abnahm, traute man
der Knittelfelder SchülerverbinInszenierte ÖVP-Scheinheiligkeit
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer pafpoekirchner - (C) AP
dung, den Burschenschaftern und
Dass sich auch die ÖVP mit
Wolfgang Zanger diese Kenntnis und über ihre neue Parteizeitung,
natürlich nicht zu, vor allem von der „Krone“, über das Liederbuch
Seiten der „Kronen Zeitung“ (Sie- echauffierte, wertete FPÖ-Generalhe dazu auch Seite 14). Im Gegen- sekretär Christian Hafenecker als
teil, so hätten es „nationale schla- „pure Heuchelei oder schiere Ungende Verbindungen“ sogar mit kenntnis über das eigene Liedgut“.
„antisemitischen Strophen ange- Denn ein Leopold Figl, ein Julius
Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Der übersehene „Liederbuch-Skandal“.

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

Parteichef Mario Kunasek
(unten) in arge Bedrängnis
bringt. SEITEN 2 BIS 5
Fotos: Christian Jauschowetz, Andi Schiel,
EXPA/Michael Gruber
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hre Kampagne

KURZ UND BÜNDIG

Affäre holt
liche ein

Keine Ausnahmeregelungen

Trauer am Weltspartag

„Eine Ausnahmeregelung für abgelehnte
Asylwerber, die eine Lehre machen, kommt
für uns nicht in Frage“, betonten FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer vor einem
Treffen im Innenministerium zum Thema
„Asylwerber und Lehre“. Das wäre das Einfallstor für weitere ‚Ausnahmeregelungen‘,
bis am Ende vom Asylsystem nichts mehr übrigbleibt und es noch mehr Anreiz für illegale
Einwanderer gibt, nach Österreich zu kommen, warnten die beiden FPÖ-Mandatare.

ch widerlich

nis der „unabhängigen“ Berichterstattung. Dem ÖVP-nahen MKV, der die
lkommen „unabhängig“
die Absolution erteilt. NEUE AKTION
STARKER TREND

NOMEN

Online-Sparen wird

Die „Steirerkrone“

 WIRTSCHAFT, SEITE 11

 SEITEN 30/31

AKTUELLE STUDIE

5 MONATE BEDINGTE HAFT

aktuell die LandeshauptAls sich schließlich ÖVP-Geber Raab
vonoderWilfried
beiHaslauer,
Steirern
beliebter
danktKarl
ihren
Lesernzur
männer
Günther
neralsekretär
Nehammer
Platter
ampf
abund Hermann Schützenhö- Aufforderung verstieg, dass Norfer, die EU-Politiker Otmar Karas bert Hofer in der FPÖ „endlich auf-

Reduzierung statt Erhöhung

Österreichs EU-Netto-Beitrag ist im Jahr
2018 auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen – und
soll laut der neuen Budgetplanung der EU
noch weiter steigen. Für FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl (Bild) ist der Austritt Großbritanniens ein Grund, eine deutliche Reduzierung des österreichischen EU-Beitrags zu
fordern: „Eine kleinere EU kann sicher nicht
höhere Beiträge bedeuten.“ Zudem müssten
die Verwaltungskosten empfindlich gesenkt
werden, nach dem Motto: Weg mit dem Bürokratie-Speck! Außerdem solle Österreich
einen Teil seiner Beiträge einfrieren, solange
die Türkei ein EU-Beitrittskandidat sei.

Foto: NFZ/

mt
120 steirische
Steirer
in
und Franz Fischler,
aber auch derKinder
räumen“Doping:
solle, fragte
Hafenecker
t werden

ehemalige Kanzleramtsminister
in einerInnsbruck
Replik – unterverurteilt
Verweis auf
von Hunden verletzt
(Urteil nichtund
rechtskräftig)
28/29
 S. 36/37
Gernot Blümel, SEITEN
der ehemalige
Fi- das „extrem
widerliche
zunanzminister
Hartmut
Löger,
der
tiefst
antisemitische“
(O-Ton
Kurz)
PA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
ehemalige Vizekanzler Reinhold MKV-Liedgut –, ob Nehammer
Mitterlehner oder der aktuelle Na- jetzt auch Sebastian Kurz auffortionalratspräsident Wolfgang So- dern werde, die ÖVP zu säubern?
botka waren oder sind MKV-MitDie Partei, die am lautesten
glieder und dürften das „extrem über
„Schmutzkübel-Kampagwiderliche und zutiefst antisemiti- nen“ klagt, ist wieder einmal dabei,
sche“ Lied gekannt, wenn nicht so- selbst eine zu inszenieren: die vorgar selbst gesungen haben.
mals türkise ÖVP.

„Der Weltspartag 2019 ist ein finanzieller
Trauertag für die österreichischen Sparer“,
bemerkte FPÖ-Konsumentensprecher Perter
Wurm (Bild). Weil sich die Habenzinsen auf
den Sparkonten im Promillebereich befinden, werde der volkswirtschaftlich so wichtige Gedanke des Sparens und der Vorsorge
von der Nullzinspolitik der Europäischen
Zentralbank zu Grabe getragen – und das im
Zeichen der „Rettung des Euro“, der so hart
sein werde wie der Schilling, wie den Österreichern vorgeflunkert worden war.

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Foto: FPÖ

– rechtzeitig vor der steirischen Landtagswahl

SPRUCH DER WOCHE

„Offenbar will man
einen kranken
Patienten behandeln,
ohne ihn vorher
zu untersuchen.“
Stephanie Krisper

Foto: NFZ

Der Neos-Abgeordneten geht
die Reform des BVT unter Minister Peschorn zu schnell und zu
intransparent über die Bühne.

BILD DER WOCHE

Aus Spargründen fand die „Allerseelen-Feier“ des Bundesheeres auf dem Friedhof Annabichl bei Klagenfurt
erst am 4. November statt, um (Feiertags-)Überstunden zu sparen.

Foto: Bundeshee

4. November 2019
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Rauchverbotsgesetz muss
rückabgewickelt werden!
D

er Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, Matthias
Krenn, lässt im NFZ-Interview kein gutes Haar an der „ehemaligen Wirtschaftspartei ÖVP“: „Der Gastronomie verwehrt man Ausnahmeregelungen, die öffentlichen Einrichtungen gewährt werden!“

Foto: FW

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Wie beurteilt die Freiheitliche Zündstoff des Rauchverbotes in
Wirtschaft das generelle Rauchver- Gastgärten in sich!
bot?
Welche Maßnahmen erwarten
Krenn: Das am 1. November in Sie von der künftigen BundesregieKraft getretene generelle Rauch- rung?
verbot bedeutet einen massiven
Krenn: Unter Türkis-Blau wurEingriff in die Wahlfreiheit und den zwar Entlastungen und PlaExistenzgrundlagen von Unterneh- nungssicherheit für die Gastronomern der Gastronomie und Hotel- mie in Angriff genommen, jedoch
lerie und ihren Mitarbeitern. Das im freien Spiel der Kräfte durch das
bedeutet für viele Betriebe den To- Bekenntnis der ÖVP zum Rauchdesstoß. Dieser Beschluss entpuppt verbot wieder zunichte gemacht.
sich als türkis-grün-rotes Be- und Ich frage mich, was sich die „WirtVerhinderungspaket für die Wirt- schaftspartei“ ÖVP bei dieser Disschaft und muss
kriminierung
unverzüglich
wenn
„Ich frage mich, was denkt,
rückabgewisie Krankenckelt werden. sich die ,Wirtschaftspar- häusern, FlugZumal immer tei‘ ÖVP dabei denkt.“ häfen, Ämtern,
weitere Defizite
Vereinslokalen
der anlassbezound sogar dem
genen Novellierung des Nichtrau- Parlament selbst das Privileg von
cherschutzgesetzes zu Tage treten. Raucherbereichen zugesteht, aber
So verwehrt man der Gastronomie den Unternehmern das verweigert?
explizit jene Ausnahmeregelungen Als Freiheitliche Wirtschaft haben
wie die Errichtung von klar defi- wir gemeinsam mit der FPÖ konnierten Raucherräumen, die öffent- krete Lösungen gegen das Wirteslichen Einrichtungen gewährt wer- terben vorgeschlagen. Wir stehen
den.
für Wahlfreiheit und SelbstbestimHaben Sie schon erste Erfahrun- mung der Unternehmer und Konsugen mit der Neuregelung eingeholt? menten mit dem Kompromiss der
Krenn: Nach dem ersten rauch- Aufhebung des Rauchverbotes ab
freien Wochenende hat der Fach- 20.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr in
verband Gastronomie für die hei- der Früh. Es braucht eine gesetzlimische Nachtgastronomie einen che Gleichbehandlung zu den öfUmsatzrückgang zwischen zehn fentlichen Einrichtungen, und beim
und 20 Prozent errechnet. Auch der Anrainerschutz sind die LärmLärm auf den Straßen vor den Loverursacher
kalen hat zugenommen. So muss
und nicht die
man sich nun mit einem überzogeLokalbetreinen Anrainerschutz sowie Bestraber zur Verfungsorgien herumschlagen. Ich
antwortung
erinnere daran, dass einige Betriezu ziehen.
be bereits vor dem Inkrafttreten des
Gesetzes die „letzte Sperrstunde“
angekündigt haben. Dazu kommt,
dass die Ablehnung der Beschwerde der Nachtgastronomie
durch den Verfassungsgerichtshof die Sachlage noch um
einiges verschärft. Damit
wird nun unmissverständlich festgestellt, dass der
Gesundheitsschutz höher
zu bewerten ist als die Interessen der Betreiber von
Gastronomiebetrieben. Diese
Argumentation birgt somit den

Ausgeraucht: Mit einem der strengsten Rauchverbotsgesetze Europas oh

Hurra, wir sind wie

Mit dem generellen Rauchverbot macht sich die K

Z

um 1. November wurde Österreich amerikanisiert: Neben dem
„Halloween“-Zirkus trat heuer auch ein ähnlich strenges Rauchverbot in Kraft, wie in den USA. Und ausgerechnet die ehemalige konservative Wirtschaftspartei ÖVP ist am beschleunigten Wirte-Sterben im
Dienste einer linken Bevormundungspolitik verantwortlich.
„Die Tradition kann nicht weitergehen. Wenn Hunderte vor der
Türe rauchen, ist die Situation für
uns nicht mehr handhabbar, die
Nachbarn würden zu sehr darunter
leiden“, klagte Andreas Mayrhofer,
Betreiber der Diskothek „Go In“
im oberösterreichischen Finklham
der „Krone“ die Folgen des generellen Rauchverbots. Daher ist am
5. Jänner 2020 – zum 48. Geburtstag des Lokals – Schluss.
Ein EU-Musterschüler-Gesetz
Seit 1. November ist Österreich
wieder EU-Musterschüler, zumindest beim Rauchverbot. Denn im
Gegensatz zu den anderen EU-Ländern gibt es praktisch keine Schlupflöcher: Auch geschlossene Gesellschaften und Vereinslösungen
können das Gesetz nicht aushebeln,
wie das selbst im europäischen Pionierland in Sachen Rauchverbot,
in Irland, oder auch in Deutschland
möglich ist.
„Ein Verein darf nicht dazu führen, dass Nichtraucher-Schutz-

bestimmungen ausgehebelt werden“, zitiert der „Standard“ Franz
Pietsch, Jurist des Gesundheitsministeriums. „Rauchervereine“ sind
sittenwidrig und müssen von der
Vereinspolizei aufgelöst werden.
Aber der Gesetzgeber – im österreichischen Fall ÖVP, SPÖ und
Neos – misst mit zweierlei Maß.
Denn Krankenhäusern, Flughäfen,
Ämtern, Vereinslokalen und sogar
dem Parlament selbst wurde das
Privileg zugeschanzt, Raucherbereiche einrichten zu dürfen. „Damit
schafft man gesetzlich tolerierte
Konkurrenz zu den Gastro-Unternehmern!“, empört sich Matthias
Krenn, Obmann der Freiheitlichen
Wirtschaft (FW).
Rauchverbot in Gastgärten?
Und er befürchtet für Gastronomie und Raucher Schlimmes: In
seiner Begründung zur Ablehnung
der Beschwerde der Nachtgastronomie definierte der Verfassungsgerichtshof klar, dass der Gesundheitsschutz höher zu bewerten sei
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Foto: FPÖ

POLITIK
ANALYSIERT

Peter Wurm
FPÖ-Konsumentensprecher

Seit 2010 wurde die Gastronomie mit der Tabakgesetznovelle
verpflichtet, mehr als 100 Millionen Euro in aufwendige Umbauten
zur Umsetzung des Nichtraucherschutzes zu investieren. Der unsägliche Zickzack-Kurs der ÖVP
hat dazu geführt, dass die Gastronomie weder mit politischer Pakttreue, noch mit Rechtssicherheit
rechnen kann.

hne Ausnahmeregelungen für die Gastronomie schlägt die ÖVP den linken Entmündigungskurs ein.

eder EU-Musterschüler!

Kurz-ÖVP Liebkind bei den Grünen und in Brüssel – und verrät die Wirte
als die Interessen der Betreiber von
Gastronomiebetrieben. „Diese Argumentation birgt zusätzlich den
Zündstoff des Rauchverbotes in
Gastgärten in sich“, fürchtet Krenn
beim Start der Gastgartensaison im
kommenden Frühjahr eine Anzeigenflut.

fürchtet Krenn und verweist auf
den „Rauchverbot-Beschilderungswahn“ in der Hotellerie: „Angesichts der Strafandrohung mit bis
zu 10.000 Euro für zu wenige Verbots-Schilder pro Zimmer sollte
man die Hotelzimmer von vornherein mit Raucherwarnungstapeten
ausstatten, um auf der sicheren Seite zu sein!“

Foto: NFZ

Neue Einnahmequelle
Denn die Behörden, vor allem im
rot-grünen Wien, sind angewiesen,
das Rauchverbot rigoros zu kontrollieren. Denn aus dem Strafkatalog von 800 bis 10.000 Euro winkt
den finanzmaroden Gemeinden
– wie etwa Wien – eine neue Ein-

nahmequelle. Am Allerheiligentag
rückten in der Bundeshauptstadt
auch schon die Beamten aus und
nahmen 247 Lokale unter die Lupe
– und entdeckten einen einzigen
Verstoß. An die 5.000 Kontrollen
beträgt das Plansoll der Beamten
des Marktamtes bis Jahresende.
Die übrigen Bundesländer setzen, so FW-Obmann Krenn, bis
Jahresende auf Beratung und die
üblichen gewerberechtlichen Überprüfungen zur Einhaltung des
Rauchverbotes. Generell werden
Kontrollen, Strafen und die damit
verbundene Bürokratie den Unternehmern einiges abverlangen, be-

Laut VfGH-Urtreil könnte das Rauchverbot auch in Gastgärten greifen.

Wirt haftet bei Lärmbelästigung
Somit bleibt den Rauchern nur
der Weg ins Freie und der Gastronomie, wenn sie diese Kundschaft
nicht verlieren will, vor den Lokalen Sitzgelegenheiten und Heizstrahler anzubieten. Übertrieben
darf dieses Angebot aber auch
nicht sein: Die Freifläche darf
durch bauliche Maßnahmen, etwa
einem Witterungsschutz oder einem Lärmschutz, nicht überwiegend umschlossen sein, warnt der
Fachverband Gastronomie der
Wirtschaftskammer.
Aber das birgt auch eine weitere
Gefahr für die Gastronomie: Denn
bei Anzeigen der Anrainer wegen
Lärmbelästigung werden sie zur
Verantwortung gezogen und nicht
die Verursacher, also deren Gäste,
oder wer auch immer sich in dem
„Raucherbereich“ aufhält.

Umfallen mit Kurz
Die selbsternannten „Wirtschaftsvertreter“ der ÖVP stört das
einsetzende massive Wirtshaussterben nicht, sie bürden den verbliebenen Wirten dieses Gesetz mit
voller Wucht auf. Sebastian Kurz
hat sich beim Rauchverbot als willfährige Marionette der schwarzen
Landesfürsten entpuppt und für die
linken Fraktionen im Parlament als
Steigbügelhalter fungiert.
Obwohl der Verfassungsgerichtshof ausdrücklich festgestellt
hat, dass mit der 2018 von FPÖ
und ÖVP beschlossenen Nichtraucherschutz-Regelung unter besonderer Berücksichtigung des Jugendschutzes das rechtspolitische
Sachlichkeitsgebot voll und ganz
eingehalten wurde, hat Ex-Kanzler
Kurz den Regierungskurs geändert
und mit der Entmündigungsfraktion aus SPÖ, Neos und Jetzt den
Weg zum generellen Rauchverbot
frei gemacht.
Ein derartiges Vorgehen lehnen
wir Freiheitliche entschieden ab.
Unser ideologisches Grundsatzprogramm war immer: freie Bürger in einer freien und toleranten
Gesellschaft.
In diesem Zusammenhang darf
ich die Bevölkerung und die Gastronomen daran erinnern: Wer hat
euch verraten? – Die ÖVP und
die Sozialdemokraten. Das ist die
Wahrheit, die die Bevölkerung
auch erfahren muss.
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Sparen im System

Bezirksgerichte

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In den kommenden Wochen
wird der Nationalrat entscheiden,
welche Ausschüsse es in der neuen Gesetzgebungsperiode geben
wird. Zuletzt verfügte das Hohe
Haus über 40 Ausschüsse, also
relativ viele. Diese Anzahl ist –
wie so vieles in Österreich – historisch gewachsen.

Foto: BMI

Auf heftigen Prostest der FPÖ stoßen Überlegungen im Justizministerium, vermehrt Bezirksgerichte zu
schließen. Allein in der Steiermark
wären der „Gerichtsstrukturreform“
zufolge 15 Standorte betroffen. Die
FPÖ warnt vor weitreichenden negativen Folgen für diese zumeist
ländlichen Regionen.

Gewalt im Spital soll
teuer zu stehen kommen
FPÖ will Gewalttäter im Gesundheitswesen zur Kassa bitten

Ausschuss-Inflation

P

atienten, die in einer Gesundheitseinrichtung gewalttätig
werden, sollen die Kosten für die
medizinische Behandlung in Zukunft selbst zahlen, fordert die
FPÖ per Entschließungsantrag.

Die Gewalt in Arztpraxen und
Spitälern hat in den letzten Jahren
massiv zugenommen, argumentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer in seiner Initiative. Allein in
Niederösterreich wurden im vergangenen Jahr fast 2.600 Übergriffe auf Ärzte, Krankenschwestern
oder Angestellte registriert.
Für Aufsehen sorgte etwa jener
Asylwerber, der im Juni 2019 im
Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital
grundlos einen Oberarzt niedergestochen hatte. „Wenn man sich
beim Gesundheitspersonal umhört,

Foto: NFZ

Foto: NFZ

JUSTIZPOLITIK

Die FPÖ fordert die Einbeziehung der Insassen
von Justizanstalten in die gesetzliche Krankenversicherung. Häftlinge sind derzeit nicht sozialversichert, weshalb der Bund die Kosten ihrer ärztlichen
und medizinischen Behandlung tragen muss, erklärten Herbert Kickl und Harald Stefan. Der Rechungshof hatte bereits 2009 kritisiert, dass diese Kosten
dreimal so hoch seien wie die öffentlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf in Österreich.

HOHES
HAUS

Hofer: „Gewaltäter sollen Behandlungskosten selbst bezahlen.

dann wird einem schnell klar, dass
aggressive, tätliche Übergriffe vorwiegend von Ausländern und deren
Angehörigen begangen werden.
Hier muss in Zukunft rigoros vor-

gegangen werden, um unsere Ärzte, Schwestern und Pfleger, die Leben retten und uns wieder gesund
machen, bestmöglich vor Gewalt
zu schützen“, betonte Hofer.

Meinungsdiktat der Hochschülerschaft?
„Die Forderung der Hochschülerschaft auf Entlassung von Universitätsprofessor Lothar Höbelt schlägt
dem Fass den Boden aus. Wenn

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Dazu muss man wissen, dass
die Ausschussvorsitze nach dem
d´Hondtschen Verfahren auf die
Klubs verteilt werden. Umso
mehr Ausschüsse es gibt, desto
mehr Vorsitzende hat eine Fraktion. Gewinnt man eine Wahl,
werden es mehr, verliert man
eine, weniger. Zweiteres führte
immer wieder dazu, dass honorige Parlamentarier in ihren Obmannfunktionen bedroht waren,
was dem inneren Frieden eines
jeden Klubs abträglich ist.
Vor diesem Hintergrund einigte
man sich oft auf mehr Ausschüsse, so lange, bis alle Klubs zufrieden waren. So kam es über die
Gesetzgebungsperioden zur erklecklichen Anzahl von 40 Stück.
Bezieht man zusätzlich ein,
dass das Untersuchungsausschusswesen reformiert wurde
und diese Kontrollform nunmehr
ein Minderheitenrecht ist, so erhöht sich die Anzahl der aktiven
Ausschüsse nochmals.
All das zu bewältigen, ist für
die Abgeordneten eine Herausforderung, die in der Öffentlichkeit wenig gesehen wird. Es wäre
daher an der Zeit, die Anzahl zu
überdenken. Das Problem dabei
ist, dass die Abschaffung eines
Ausschusses oft als Desinteresse an dem jeweiligen Politikfeld
missverstanden wird. Zu Unrecht,
denn in der Politik sollte der Inhalt mehr zählen als die Form.

GESUNDHEITSPOLITIK

eine solche Forderung an einer freien Universität ausgesprochen wird,
sollten ernste Konsequenzen für
diesen Meinungs-Faschismus folgen“, forderte FPÖ-Wissenschaftssprecher Martin Graf.
Als Grund ihrer Forderung führte die ÖH einen Vortrag Höbelts
bei der „Herbstakademie“, einer
Veranstaltung vom Freiheitlichen
Akademikerverband Steiermark
(FAV) und dem Institut für Staatspolitik (IfS). „Es ist eine Schande
für eine österreichische Universität, Rechtsextreme anzustellen“,
echauffiert sich Jasmin Chalendi
vom sozialistischen ÖH-Vorsitz-

team über Professor Höbelt. Die
Universität Wien hat sich zu dem
Fall nicht explizit geäußert, aber
verweist darauf, dass Meinungsfreiheit „ein hoher Wert für den
akademischen Diskurs“ sei.
Angestachelt dürften die Wiener
Studentenverteter von einer Aktion
ihrer Hamburger Kollegen geworden sein. Diese haben mit Gewalt
eine Vorlesung des Ökonomen
Bernd Lucke gestürmt und verhindert, mit dem Verweis, dass dieser
der Gründer der „Alternative für
Deutschland“ (AfD) sei – aus der
Lucke aber schon vor vier Jahren
ausgetreten ist.
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Ein „Skandal“ durch Sorgfaltspflicht?

Ermittlungen zum „Spesen-Skandal“ verzögern Abgabe des FPÖ-Rechenschaftsberichtes

D

er nächste „FPÖ-Skandal“, den die Medien durchs Dorf getrieben haben, ist in sich zusammengebrochen. Die FPÖ verweigert
nicht den Rechenschaftsbericht 2018 an den Rechungshof, sondern
hat aus Gründen der Sorgfaltspflicht um Fristverlängerung gebeten.

Verzögerung durch Sonderprüfung
Der Bundesfinanzreferent der
FPÖ, der Nationalratsabgeord-

nete Hubert Fuchs, ersuchte den
Rechnungshof um Verständnis für
diese weitere Verzögerung: „Wie
bereits in unserem Begehren um
weitere Fristerstreckung ausgeführt, hat die FPÖ-Landesorganisation Wien aufgrund der in den
Medien berichteten möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Spesenabrechnung des ehemaligen Parteiobmannes den Wirtschaftsprüfer
mit einer Sonderprüfung beauftragt, um etwaige Auswirkungen
auf den Rechenschaftsbericht 2018
der Landesorganisation Wien beurteilen zu können.“
Dieser Bericht zur Sonderprüfung der Wiener Landesorganisation müsse gegebenenfalls in den
Bericht der Bundespartei eingearbeitet werden, erläuterte Fuchs.

Foto: NFZ

Die FPÖ kann den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018
nicht innerhalb der gesetzten Frist
an den Rechnungshof übermitteln.
Diese ist am 28. Oktober zu Ende
gegangen, nachdem der Rechnungshof bereits eine vierwöchige
Nachfrist gewährt hatte.
Das sorgte in den Medien bereits für wüste Spekulationen über
den „nächsten FPÖ-Skandal“. Nur
leider fußt dieser „Skandal“ auf einem, den die Medien selbst inszeniert haben, nämlich über mögliche
ungerechtfertigte Spesenabrechnungen des ehemaligen Bundesparteiobmanns HC Strache.

Fuchs rechtfertigt Fristverlängerung mit Sonderprüfung in Wien.

Die Partei arbeite jedenfalls mit
Hochdruck und der gebotenen
Sorgfalt an der Fertigstellung und
werde den Rechenschaftsbericht
2018 so rasch wie möglich übermitteln, betonte der freiheitliche
Finanzsprecher: „Wir verstehen,

dass der Rechnungshof aufgrund
fehlender Rechtsgrundlage keine
weitere Fristerstreckung vornehmen kann und hoffen dennoch auf
Verständnis angesichts der herrschenden und auch öffentlich bekannten, besonderen Umstände.“

Der Südtirolsprecher der Freiheitlichen, Peter Wurm, kündigte
Anfragen an den Innen- und an den
Außenminister an, um in Erfahrung
zu bringen, wie der aktuelle Stand
der bilateralen Gespräche zur Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler nun sei. Wurm bezog sich dabei
auf den im September beschlossenen Entschließungsantrag von
FPÖ und ÖVP, in dem die beiden
Regierungsmitglieder aufgefordert
wurden, dass sie „zeitnah mit ihren
italienischen Kollegen sowie den
Vertretern der Bevölkerung in Südtirol“ in bilaterale Gespräche treten
sollen.
Da der geforderte Gesetzesvorschlag für eine Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler dem Nationalrat noch nicht vorgelegt wurde,
will Wurm jetzt den Druck auf die
Expertenregierung erhöhen: „Die
Regierung hat vom Parlament einen klaren Auftrag erhalten, der
umzusetzen ist. Nirgendwo steht
etwas davon, dass sie damit bis zur
Bildung der Folgeregierung warten
muss.“

Die Arbeitslosigkeit in Österreich trotzt derzeit noch der Konjunktur-Eintrübung. Aber der nunmehr bereits zwei Jahre anhaltende
Rückgang lässt nach: Er betrug diesen Oktober nur noch 3,2 Prozent
gegenüber dem Vorjahresmonat
nach 4,6 Prozent im Oktober 2018.
Ende Oktober gab es 354.026
vorgemerkte Arbeitslose, davon
waren 65.993 Personen als Schulungsteilnehmer beim Arbeitsmarktservice (AMS) verzeichnet.
Auch hier ein Rückgang von 4,8
Prozent.
Während der Rückgang bei Inländern auf 232.974 Personen noch
4,8 Prozent ausmachte, waren es
bei den nunmehr 121.052 Ausländern nur um 1,5 Prozent weniger.
Die Anzahl der gemeldeten verfügbaren offenen Stellen stieg
im Oktober um 3,3 Prozent auf
76.177. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten erhöhte sich um
49.000 Personen auf insgesamt
3,816 Millionen.
Die Jugendarbeitslosigkeit sank
im Oktober im Vergleich zum Vor-

Regierung soll zu Südtirol handeln.

Er erinnerte daran, dass sich sogar die sonst so zögerliche Schwesterpartei der ÖVP, die Südtiroler
Volkspartei, sich auf ihrer Landesversammlung einstimmig für die
doppelte Staatsbürgerschaft ausgesprochen hat, gemeinsam „für diese
Herzenssache“ zu kämpfen: „Und
der Südtiroler Landtag hat bereits
mit überwältigender Mehrheit eine
erneute Bitte an Österreich gesandt, endlich die Doppelstaatsbürgerschaft zu ermöglichen.“
Anscheinend nehme aber nur
noch die FPÖ die Schutzmachtfunktion Österreichs für Südtirol
wirklich ernst, betonte der Tiroler
FPÖ-Nationalratsabgeordnete.

Foto: NFZ

Die Arbeitslosigkeit ist
derzeit noch rückläufig

Foto: NFZ

Regierung soll den „Südtirol-Auftrag“ umsetzen!

Weniger Andrang ins AMS.

jahr um 6,6 Prozent. Bei den Frauen
ist die Zahl der Arbeitslosen um 3,6
Prozent gesunken, bei den Männern
nur um zwei Prozent. Gestiegen ist
die Zahl der Arbeitslosen hingegen
bei älteren Personen (plus 1,3 Prozent) und bei Menschen mit Behinderungen (2,5 Prozent).
Aktuell haben rund 44 Prozent
aller als arbeitslos vorgemerkten
Personen höchstens einen Pflichtschulabschluss. Mit der nunmehr
gesetzlichen „Ausbildungspflicht
bis 18 Jahre“ sollen die Arbeitsmarkt-Chancen für Jugendliche
weiter verbessert werden, hieß es
verhalten optimistisch aus dem Sozialministerium.
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Brüssel will Europa
noch tiefer in die T

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Asylprüfung an der
EU-Außengrenze
Das EU-Asylwesen in Kürze:
Jeder, der an der EU-Außengrenze auftaucht, muss eingelassen
werden, damit er ein Asylverfahren erhält. Ist er drinnen, kann er
sich mangels Binnengrenzkontrollen ungehindert das Land aussuchen, in dem er einen Asylantrag
stellen will. Auch wenn laut Dublin-Abkommen der Staat für ein
Asylverfahren zuständig wäre,
den der Asylwerber als erstes betreten hat, kann dieser nicht einfach dorthin zurückgeschickt werden. Und geht sein Asylverfahren
negativ aus, hat er beste Chancen

Immer neue, teure Probleme mit der Energiewende
zurück, um den ordnungsgemäßen
Rückbau und das Recycling ihrer
Altanlagen finanzieren zu können.
Für das Jahr 2038 prognostiziert
das Umweltbundesamt eine Lücke
von 300 Millionen Euro.
Aufgrund der ermittelten Gesundheitsgefahren beim Zerkleinern
der Kunststoffe fordert das Umweltbundesamt strengere Regeln für den
Windradabbau sowie den Rückbau
der tonnenschweren Betonfundamente. Denn die wurden bisher einfach im Boden belassen.

Foto: NFZ

Im Vorjahr hatte bereits der führende deutsche Entsorgungskonzern Remondis vor den erheblichen
Entsorgungsproblem der deutschen
Energiewende gewarnt, letzte Woche zog das Umweltbundesamt in
Berlin nach.
Laut dessen Studie werden in
den nächsten Jahren immer mehr
Windräder der ersten Generation
das Ende ihrer 20- bis 30-jährigen
Lebensdauer erreichen. Allein im
Jahr 2021 sind es demnach mehr
als 50.000 Tonnen sogenannte
GFK-Verbundwerkstoffe. Bis zum
Jahr 2038 kann der Abfallberg in
der Spitze auf mehr als 70.000 Tonnen pro Jahr ansteigen.
Dazu kommt, dass Verbundwerkstoffe mit verklebten Glas- und
Kohlenstofffasern „bisher jedoch
schwer zu verwerten“ seien.- In
Deutschland gebe es lediglich eine
einzige spezialisierte Verwertungsanlage für derartige Abfälle.
Und damit nicht genug: Die Betreiber der Windkraftanlagen legen
anscheinend auch nicht genug Geld

Demnächst nur mehr Sondermüll.

Trotz „Brexit“ wollen die Eurokraten um 1,5 bis 2,5 M

Foto: EZB

Foto: NFZ

nicht abgeschoben zu werden.
Das macht klar, warum in der EU
Einwanderung unter Missbrauch
des Asylrechts der Normalfall ist.
Zwei Drittel der Asylwerber
haben keinen Schutzanspruch,
sagen die offiziellen EU-Zahlen.
Will man also angesichts dieses
Dilemmas illegale Migranten bereits an der Außengrenze abfangen, braucht es zwei Dinge: Die
EU-Außengrenzen müssen effizient kontrolliert werden. Und: Bereits an der EU-Außengrenze muss
eine Asylprüfung stattfinden. Die
muss rasch erfolgen und im Fall
eines negativen Bescheids durch
Abschiebung (mit Unterstützung
von Frontex) umgesetzt werden.
Das würde die Sekundärmigration innerhalb der EU erschweren
und die Frage nach Rückführungen drastisch reduzieren.
Die negativen Reaktionen der
NGOs auf einen in diese Richtung gehenden Vorschlag des
deutschen Innenministers Horst
Seehofer zeigt dabei nur, dass da
etwas dran sein könnte.

Dem Verlust des zweitgrößten Nettozahlers Großbritannien versucht die EU
nen, sondern mit noch mehr Umverteilung des Geldes der europäischen Ste

D

as drittgrößte Land verlässt die EU, aber Brüssel will mehr Geld
von den verbliebenen 27 Mitgliedstaaten für seine Großmannssucht-Politik - das EU-Parlament sogar mehr als die Kommission. Und
deren Ziel, das von EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstützt
wird: den Schuldenmachern noch mehr Geld hinterher zu werfen.
Den Briten wird der „Brexit“
noch leid tun. An diesem medial –
insbesondere in Österreich – verbreiteten Brüsseler Witz werden die
europäischen Steuerzahler, und damit auch die österreichischen, noch
lange zu kauen haben.
Obwohl die drittgrößte Wirtschaftsmacht und der zweitgrößte Nettozahler die Union verlässt,
will Brüssel sein Budget nicht kürzen, sondern den verbliebenen Mitgliedsstaaten mehr Milliarden aus
den Budgets herausreißen. Statt wie
bisher ein Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP), giert die Eurokratie
nun nach 1,114 Prozent des BIP. Die
Zentralisten-Mehrheit im Europaparlament – und damit auch ein Herr
Othmar Karas – will gar 1,3 Prozent.
Brüsseler Geldgier
Damit würde Österreichs Beitrag
von derzeit 2,9 Milliarden im Falle des Kommissionsvorschlags auf
4,4 Milliarden ansteigen, im Falle
des Vorschlags des EU-Parlaments
gar auf 5,4 Milliarden Euro. Und
zur Erinnerung: Netto, also abzüglich der Rückflüsse, lieferten Öster-

reichs Steuerzahler 2018 bereits 1,3
Milliarden Euro an die Brüsseler
Umverteilungs-Maschinerie ab. Das
sind um 400 Millionen Euro mehr
als im Jahr davor. Also, wem wird
der „Brexit“ jetzt leid tun?
Und Österreichs neues Parlament
will dem willig nachkommen. Denn
im EU-Hauptausschuss wurde im
Oktober ein FPÖ-Antrag abge-

Für die EZB-Chefin Christine Lagarde
tung des Euro vor den Bedürfnissen de
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as Steuerzahlern
Taschen greifen

Dschihadisten-Abschiebung

Die Türkei will staatenlose Dschihadisten in ihre Ursprungsländer zurückschicken.
Derzeit seien rund 1.200 „ausländische
Kämpfer“ der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der Türkei inhaftiert,
kündigte Innenminister Süleyman Soylu am
vergangenen Montag gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu an. Denn
einige europäische Staaten wie Frankreich
oder Großbritannien würden ihren IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft entziehen, um sie
nicht aufnehmen zu müssen. Da die Türkei
kein „Hotel für Dschihadisten“ sei, werde man die Dschihadisten trotzdem
in ihre früheren Heimatländer zurückschicken, erläuerte Soylu.
Foto: youtube.com/screenshot

Milliarden Euro pro Jahr mehr von den Österreichern

KURZ UND BÜNDIG

schmettert, der der Regierung auftragen sollte, keiner Erhöhung des
österreichischen Nettobeitrags in
Brüssel zuzustimmen.

Und die EU will das Geld der
Mitgliedstaaten unbedingt, wie
auch die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine
Lagarde, unumwunden zugab. Sie
verurteilte die Länder, die Haushaltsüberschüsse erwirtschafteten
und keine neue Schulden machten,
de facto als Verräter an der Union:
„Wir teilen eine Währung, aber wir
teilen im Moment nicht viel Haushaltspolitik.“

steht das Schuldenmachen zur Reter europäischen Sparer.

Foto: EP

Nur FPÖ hält Brüssel entgegen
„Diese Haltung von ÖVP, SPÖ,
Neos und der Liste Jetzt, die damals
noch im Nationalrat war, ist umso
unverständlicher, als die EU durch
den Brexit schrumpfen wird“, wunderte sich FPÖ-Europaabgeordneter
Harald Vilimsky. Nur der Experten-Finanzminister Eduard Müller
habe den FPÖ-Standpunkt geteilt,
aber kein Gehör gefunden.

Nicht sparen, Schulden machen
Und Lagarde will die Politik ihres Vorgängers Mario Draghi, den
Schuldenstaaten neue Milliarden
zuzuschanzen, weiter fortsetzen.
„Wir sollten glücklicher sein, einen Job zu haben, als unsere Ersparnisse zu schützen“, ohrfeigte
die EZB-Präsidentin Europas Sparer verbal ab. Obwohl die Zentralbank bereits auf Schuldscheinen
der Pleitestaaten in Höhe von 4,7
Billionen Euro sitzt, will sie diese
weiter beim Schuldenmachen unterstützen, mit bis zu 20 Millarden
Euro pro Monat.
Und was die „Jobs“ betrifft: Die
Arbeitslosenquote in der Eurozone
ist von zwölf Prozent im Jahr 2013
auf 8,2 Prozent im vergangenen Jahr
gesunken. Diesen Rückgang hat die
EZB, laut Frau Lagarde, pro Kopf
mit 650.000 Euro finanziert.

Plastikmüll und Klima:
Europas Don-Quijoterien
Die Europäische Union will mit
dem Plastikverbot der gefährlichen
Anhäufung dieses Mülls in den
Weltmeeren begegnen. So ein Pech
aber auch, dass Wissenschaftler des
Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf herausgefunden haben, dass jene zehn Flüsse,
die für 90 Prozent des Plastikmülls
in den Weltmeeren verantwortlich
sind, gar nicht durch Europa fließen.
Bis zu dreieinhalb Millionen
Tonnen Ozeanplastik pro Jahr
stammen aus ostasiatischen Flüssen
(Jangtse, Gelb, Hai Er, Perle, Amur
und Mekong) sowie dem Indus und
dem Ganges-Delta in Indien und
den beiden größten afrikanischen
Flüssen Niger und Nil.
Vorherige Forschungen waren zu
dem Ergebnis gekommen, dass lediglich bis zu 2,41 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle über Flüsse
in den Ozean gelangten. Durch die
Verwendung eines größeren Datensatzes und die Trennung von Partikeln nach Größe fand die neue

Studie heraus, dass Flüsse doch bis
zu vier Millionen Tonnen Plastik
in den Meeren „entsorgen“, wobei
mehr als 90 Prozent von den oben
genannten zehn völlig vermüllten
Flüssen stammen.
Hauptsache, Europa sagt dem
Plastikmüll den Kampf an. Diesem
heroischen Kampf gegen Windmühlen hat sich die EU ja auch bei
der „Klimakrise“ verschrieben. Wer
zwölf Prozent des weltweiten CO2
produziert, kann durch ruinöse Entsagungen sicher das „Klima retten“.

Foto: BWT

U-Kommission nicht mit einem adäquaten Abbau der Bürokratie zu begegeuerzahler. Mit Zustimmung von ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen.

Innerhalb von zehn Tagen erschütterten
zwei Axt-Attacken Deutschland. In Limburg
an der Lahn hatte ein laut Medien „Deutscher“
seine Ehefrau mit einer Axt erschlagen. Beim
Täter handelt es sich tatsächlich um einen
tunesisch-stämmigen Einwanderer, der seine
ebenfalls aus Tunesien stammende Frau auf
grausame Weise umgebracht hat. Am vergangenen Wochenende versetzte ein mit einer
Axt herumirrender „Mann“ – so die Medien –
eine Gemeinde in der Nähe von Trier in Angst
und Schrecken. Der „Mann“, ein anerkannter Asylwerber aus Eritrea, wurde von der Polizei erschossen, als er die Beamten attackierte.

Plastikmüll aus fernen Ländern.

Foto: NFZ

Nach dem Messer jetzt die Axt
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Seniorenstamm7 tisch in Meidling

November

Die FPÖ Meidling lädt am Donnerstag, dem 7. November 2019,
zum Seniorenstammtisch mit Bezirksrätin Elisabeth Bäcker ins Restaurant „Bierstöckl“ am Areal des
Schlosses Hetzendorf (Hetzendorferstraße 79). Beginn: 15.00 Uhr.
November

Seniorenstamm-

8 tisch St. Willibald
Der Seniorenring St. Willibald
lädt am Freitag, dem 8. November
2019, zum Stammtisch ins Gasthaus Ortner (4762 St. Willibald 3).
Beginn: 14.00 Uhr.

Bezirkseniorentag
9 des SR Schärding

November

LESER AM WORT
Wo man singt ...

siflage („Land der Nehmer, Land
der Geber…“) was man auch in der
Dokumentation von Hugo Portisch
über die Zweite Republik sehen
kann. Dieser Text steht auch in dem
peinlichen „liederlichen Liederbuch“, das man jetzt dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten Zanger um
die Ohren schlägt. Liederlich heißt
übrigens laut österreichischem
Wörterbuch schlampig, leichtfertig, nachlässig. Zangers Fehler
war, dass er dieses „liederliche
Buch“ als Geschenk vor 14 Jahren
angenommen und nicht sofort der
Vernichtung zugeführt, sondern irgendwo gelagert hat.
Josef Pasteiner, Wr. Neustadt

... da lass dich nieder. Böse Leute haben keine Lieder! Ausgerechnet den Freiheitlichen sollen Lieder zum Verhängnis werden? Wie
praktisch, immer knapp vor Wahlen ein Video (Ibiza) oder ein Liederbuch aus der Schublade zu holen. Es wird behauptet, dass die
FPÖ den Nationalsozialisten nahe
steht. Irrtum, die FPÖler sind keine
Sozis, sondern nationale Patrioten.
Was ist daran schlecht, wenn man
die Österreicher in ihrem eigenen
Land bevorzugt? Wenn man das
Land mit Ausländern vollstopfen
will, dann muß man die Kurz-ÖVP
und die Grünen wählen. Wer das
nicht will, der bleibt bei den Freiheitlichen und singt.
Maria Klinger, Kirchdorf/Tirol

Schuss ins Knie

Sebastian Kurz von der ÖVP:
„Extrem widerlich, zutiefst antisemitisch.“ Komisch, denn die
„Heil-Hitler-Passage“ ist auch
im Kommersbuch des Österreichischen Kartellverbandes zu finden.
Brrrr … Herr Kurz … an sie möchte ich nicht einmal anstreifen, so
widerlich wie sie sind!
Stefan Scharl, Klosternbeuburg

Seniorenstamm-

11 tisch in Favoriten

Foto: NFZ

Der Seniorenring des Bezirks
Schärding lädt am Samstag, dem 9.
November 2019, zum Bezirk-Seniorentag und Bezirksheurigen ins
Gasthaus Aumayr (Haberedt 8,
4775 Taufkirchen/Pram). Beginn:
15.00 Uhr.
November

wurde, denn auch bei den Türkisen
ist nur eine Minderheit für diese
Koalition. Die meisten Menschen
sagen, dass jede andere Regierung
besser wäre als Türkis-Grün und
haben die Nase voll von den täglichen neuen Hetzgeschichten, die
von den Medien hochgespielt werden. Da fragt man sich, was steckt
hinter der heimatfeindlichen Berichterstattung vieler Medien?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Liederliches

Seit 1947 gibt es unsere Bundeshymne mit dem Text von Paula
Molden, geborene von Preradovic.
Dazu dichteten ihre Söhne Fritz
und Otto Molden damals eine Per-

Türkis-Grün

Laut Medien ist die Zustimmung
der Wähler zu Türkis-Grün stark
gestiegen. Ich kenne keine österreichischen Steuerzahler, die sich
Türkis-Grün wünschen. Ich nehme
an, dass bei den Grünen gefragt

Foto: Facebook.com/gj

TERMINE
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Junge Grüne

Die jungen Grünen wollen keine
Österreicher sein, nur Menschen.
Hier muss es sich wohl um Migranten ohne Aufenthaltsbewilligung
handeln. Als Österreicher, müssten
sie wissen, dass sie von österreichischen Steuerzahlern finanziert werden. Da kommt schon der „leise“
Verdacht auf, daß es sich hier um
„Staatsverweigerer“ handelt. Das
ist doch strafbar, oder nicht?
Cora Katzenberger, Puchenau
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

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

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Ortsparteitag in
15 Taufkirchen/Pram

November

Die FPÖ Taufkirchen an der
Pram lädt am Freitag, dem 15. November 2019, zum Ortsparteitag
ins Gasthaus Aumayr (Haberedt 8,
4775 Taufkirchen/Pram). Beginn:
19.00 Uhr.

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

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

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

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

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Sanierung des AKH und anderer Spitäler als Steuerzahler-Bedrohung

N

„Mit den dringend notwendigen
Sanierungen des AKH und anderer Spitäler droht der nächste Supergau für Wiens Steuerzahler“,
warnte der Gesundheitssprecher
der Wiener FPÖ, Wolfgang Seidl.
AKH-Sanierung kostet Milliarden
Alleine der Wahnsinn rund um
das Krankenhaus Nord (KH Nord)
habe eindeutig bewiesen, dass SPÖ
und Grüne, allen voran deren verantwortliche Stadträte, nicht qualifiziert seien, derartige Großprojekte zu verstehen, geschweige denn
zu leiten, betonte der FPÖ-Gesundheitssprecher. Alleine das AKH

Foto: Bwag

ach den Vorfällen beim KH
Nord fordern die Freiheitlichen, dass die rot-grüne Stadtregierung die anstehende Sanierung der Wiener Spitäler
„privaten Profis“ überlässt, damit das Wiener Gesundheitswesen nicht ganz zusammenbricht.

Drei Milliarden Euro kostet allein die Sanierung des AKH.

müsse um rund drei Milliarden
Euro generalsaniert werden.
„Wenn es dabei auch nur annähernd zu ähnlichen Verzögerungen
und Kostenexplosionen wie beim
KH-Nord kommt, läuft Wiens Gesundheitsversorgung über Jahre im
Notbetrieb“, mahnte Seidl. Selbst
wenn alles glatt laufe, werde es
schwierig genug – das wäre aber
das erste Mal in der Geschichte des
sozialdemokratischen Spitalsbaues.

Seidl wies auf von Privaten geplante und durchgeführte Bauprojekte hin, die zeigen, dass es auch
kostengünstig und rasch gehe,
wenn Wille und Kompetenz da seien: „Daran sollte sich Stadtrat Peter
Hacker ein Beispiel nehmen, vom
hohen Ross herabsteigen und Profis
beauftragen. Es wäre im Interesse
der Patienten und der Steuerzahler,
wenn Rot-Grün die Bauherrschaft
einmal Profis überlassen würde.“

Grauslich

voriten unzufrieden sind. Ich verstehe mein Amt als Ombudsstelle
für die Bevölkerung unseres Bezirkes“, erklärte Schuch.
Im Zuge dieser Rochade kam es
zu einer weiteren Verjüngung bei
der Favoritener Klub-Führung: Der
28-jährige Bezirksrat Raphael Fasching wurde zum neuen Klubobmann gewählt.
„Mit Christian Schuch als Bezirks-Vize und Raphael Fasching
als Klubchef sind wir optimal für
die kommende Wahl aufgestellt“,
freut sich Favoritens FPÖ-Bezirksparteiobmann, der Wiener Landtagsabgeordnete Stefan Berger, und
gratuliert seinen beiden Jung-Politikern zur Angelobung.

Foto: FPÖ-TV

Jüngster Bezirksvorsteher-Stellvertreter
Der bisherige Klubobmann der
FPÖ-Favoriten, Christian Schuch,
trat vergangene Woche seinen
Dienst als Bezirksvorsteher-Stellvertreter im 10. Bezirk an, nachdem Andreas Fürst sein Amt niedergelegt hat.
Mit seinen 30 Jahren ist Schuch
der jüngste Bezirksvorsteher-Stellvertreter in der Bundeshauptstadt. Er möchte aber nicht nur ein
Sprachrohr für die Jugend, sondern
für alle Favoritener Bürger sein.
„Gerade auch unter den gut integrierten Migranten und Österreichern mit Migrationshintergrund
gibt es viele, die mit der Einwanderungspolitik der letzten Jahre und
der aktuellen Sicherheitslage in Fa-

Der jünste Bezirksvorsteherstellvertreter in seinem Favoriten.

Im Café Landtmann, das nicht
mehr am Lueger-, sondern am
Universitätsring liegt, hab ich keine freie Zeitung außer der „Kronenzeitung“ (klar, wer dort liest
sie schon?) bekommen. Und noch
vor dem Bericht, dass ein Gemeindebediensteter in Klein-Hintergroßstetten vorgestern Bauchweh hatte, las ich vier Seiten lang
ein neues Anti-FP-Pamphlet.

Sie haben ein Liederbuch entdeckt. Im Lande des grimmigen
Bergvolks hinterm Semmering.
Mit nazistischen und antisemitischen Texten.
Erstens: Zeitpunkt? Aja! Knapp
vor der steirischen Landtagswahl.
Zweitens: Ein Text gefällig?
(Die „Krone“ hat es sich nicht
nehmen lassen, aus dem Büchl
abzuschreiben). „Von der Ferne
kamen die Franzosen mit Kunstglaspinseln in den Hosen, Germanen aus dem fernen Bayern mit
Hac(!)kenkreuzen auf den Eiern,
Männer von der Insel Ceylon mit
Parisern ganz aus Nylon.“
Grenzdebil, unappetitlich, einfach deppert. Wer so was schreibt,
von dem kann man auch „Polenmädchen sind verboten, Judenschicksen sind tabu“ erwarten.
Was die heutigen FPÖler damit zu
tun haben? Ein Geheimnis. Das
Datum nicht.
Bald nach Neujahr, vor der
Landtagswahl im Burgenland,
geh ich wieder ins Landtmann.
„Kronenzeitung“ lesen.
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Keine Distanzierung der ÖVP von
NS-Liedpassage im MKV-Buch

KÄRNTEN

Soziale Kälte der SPÖ

Im Winter 2018/19 wurden mehr
als 2.100 Kärntner mit geringem
Einkommen durch die rot-schwarze Landesregierung bewusst vom
Bezug des Heizkostenzuschusses
ausgeschlossen. „Schuld daran ist
die ungenügende Anpassung der
Grenzbeträge durch SPÖ-Landeshauptmannstellvertreterin Beate
Prettner“, kritisierte FPÖ-Landesobmann Gernot Darmann. Er erinnerte, dass die FPÖ bereits vor einem Jahr im Landtag die Erhöhung
der Heizkostenzuschüsse um 20
Euro und die Anhebung der Grenzbeträge gefordert hat.

Kunasek: „Wieso schweigt MKV-Ehrenobmann Schützenhofer?“

D

Weltspartag

Foto: FPÖ Burgenland

Keine Distanzierung von ÖVP
Die FPÖ Steiermark habe sich
bereits unmittelbar nach dem Bekanntwerden besagten Liedguts unmissverständlich klargestellt, dass
sie dieses kategorisch ablehne und
das Liederbuch mit der Freiheitlichen Partei nichts zu tun habe, be-

Kunasek: „Schluss mit der Schmutzkübelkampagne gegen die FPÖ!“

tonte Kunasek: „Ich erwarte mir
von ÖVP-Landeshauptmann Schützenhöfer ebenfalls klare Worte und
konkrete Taten, um Schaden vom
Land Steiermark abzuwenden.“
Er appellierte an den ÖVP-Landeshauptmann, auf alle handelnden

Akteure deeskalierend einzuwirken
und dieses unwürdige Schauspiel
zu beenden: „Die Steirer haben sich
einen Wettbewerb der besten Ideen für ihr Heimatland verdient und
keinesfalls eine derartige Schmutzkübel-Kampagne!“

VORARLBERG

OBERÖSTERREICH

Die Eltern von prügelnden oder
schulschwänzenden Schülern sollen in Oberösterreich künftig mehr
in die Pflicht genommen werden.
„Bei Uneinsichtigkeit braucht es
klare Sanktionen. Denn die Situation an Schulen wird in vielen Bereichen immer problematischer. Der
Respekt untereinander und gegen-

Foto: FPÖ Oberösterreich

Stellenausschreibung:

Mahr: Disziplinierung durch Kürzung der Sozialleistungen.

über Lehrkräften sinkt. Im Ernstfall
soll es ermöglicht werden, die Familienbeihilfe zu kürzen“, kündigt
der freiheitliche Klubobmann Herwig Mahr einen freiheitlichen Resolutionsantrag für die kommende
Landtagssitzung am Donnerstag
an.
Derzeit bestehe für die Schulleitung lediglich die Möglichkeit
einer Verwaltungsstrafe bei unbotmäßigem Verhalten eines Schülers.
Bevor es aber dazu kommt, muss
ein sehr langes, fünfstufiges Vorverfahren durchlaufen werden.
„Es braucht wirksamere Sanktionsinstrumente, die auch zeitnahe
eingesetzt werden können“, fordert Mahr, denn es bestehe dann
oft auch noch das Problem, dass
die Eltern der betroffenen Schüler selbst anteils- und verständnislos gegenüber den Schulbehörden
auftreten: „Wenn sie schon für ihre
Kinder Sozialleistungen unseres
Landes erhalten, sollen sie dafür
auch Verantwortung übernehmen.“

Foto: FPÖ Vorarlberg

Mehr Disziplin an Schulen

SALZBURG
Der
FPÖ-Gemeinderatsklub
Salzburg Stadt sucht Mitarbeiter/in
für C-Stelle mit 40 Wochenstunden.
Aufgabengebiet: Terminkoordination, Ausschussvorbereitung der
laufenden Sitzungen, allgemeine
Büroarbeiten, Verwaltung der Kassa, Mitarbeit bei Projekten und Unterstützung der Gemeinderäte.
Dein Profil: Kaufmännische
Ausbildung, Erfahrungen mit der
gängigen Bürosoftware (Microsoft
Office, E-Mail), Teamfähigkeit,
freundliches und offenes Auftreten
sowie strukturiertes und verantwortungsvolles Arbeiten.
Entlohnung gemäß Magistrats-Bedienstetengesetz (MagBeG)
idgF, Verwendungsgruppe C, abhängig von den anrechenbaren Vordienstzeiten.
Bewerbung: Telefonisch unter
0662/8072/2120 oder per Mail an:
fpoe.klub@stadt-salzburg.at

Foto: NFZ

Erstaunt zeigt sich der steirische
FPÖ-Landesparteiobmann
Mario Kunasek über Medienberichte,
wonach NS-verherrlichende Liedpassagen auch in Liederbüchern
des Mittelschüler-Kartell-Verbandes (MKV) enthalten sind, wo
doch Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer (und viele andere
ÖVP-Granden) Ehrenmitglied in
zwei MKV-Verbindungen ist.

BURGENLAND
Den Weltspartag nahmen
Burgenlands
FPÖ-Landesregierungsmitglieder Johann Tschürtz
und Alexander Petschnig Tschürtz/Petschnig
zum Anlass, um Gespräche mit den
diversen Bankenvertretern zu suchen: „Das Sparbuch ist nach wie
vor die beliebteste Anlageform der
Österreicher und der Weltspartag
eine sinnvolle Veranstaltung.“

STEIERMARK

er ÖVP-nahe Mittelschüler-Kartell-Verband
und
dessen Mitglieder bleiben von der
Medien-Kampagne trotz identer
Lieder völlig „verschont“.

Daniel Allgäuer

Aus für Tschernobyl-Aktion?
Das Land Vorarlberg hat nach
der Katastrophe von Tschernobyl
durch humanitäre Hilfe dazu beigetragen, das Leid der Bevölkerung zu mildern. In den vergangenen Jahren wurden junge Buben
und Mädchen aus dem verstrahlten Gebiet nach Vorarlberg eingeladen, um sich im Rahmen eines
Ferienaufenthalts zu erholen. „Jetzt
will das Land Vorarlberg die finanziellen Mittel für die Ferienaktion
,Kinder nach Tschernobyl‘ einstellen“, kritisierte FPÖ-Landtagsabegordneter Daniel Allgäuer und forderte von der Landesregierung eine
Erklärung dazu ein.
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SALZBURG
Im Pongau werden bereits die ersten
Grundbesitzer enteignet, damit die
„Stromautobahn“ gebaut werden
kann, wie es die APG will, aber nicht
die Salzburger.

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Foto: APG

Um gleich vorweg sämtliche
Missverständnisse aus dem Weg
zu räumen: Egal ob man nun am
Glimmstengel oder an der E-Zigarette zieht, mit Filter, oder
ohne: Raucher – so weiß man
– leiden verstärkt unter Gefäßerkrankungen und schränken ihre
Lebensqualität enorm ein.
Abhängig davon wird man
relativ schnell. Manche wollen
gar nach dem ersten Zug schon
„süchtig“ gewesen sein. Eine
Entwöhnung ist hingegen ein
langwieriger und oftmals belastender Prozess.

Enteignungsverfahren
werden jetzt eingeleitet!

Widerstand gegen die 380-kV-Freileitung formiert sich in ganz Salzburg

Lange vorbereitet hat ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer
die Umsetzung der 380-kV-Freileitung durch Salzburg. 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“, kritisierte FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek und zeugt

jetzt die Folgen auf: „Wer 2016
unsere Befürchtungen als Hirngespinste bezeichnet hat, steht nun
vor vollendeten Tatsachen, denn im
Pongau fahren die Bagger auf, und
Grundstücke werden enteignet.“
Schwarze „Drüberfahr-Politik“
Der Projektbetreiber APG (Austrian Power Grid) zahlt an die betroffenen Gemeinden eine kilometerbezogene
Bagatellsumme.
Widerstand dagegen regt sich vor
allem im Pongau, wo erste Enteignungsverfahren eingeleitet wurden. „In Bischofshofen sammelte
die FPÖ-Ortsgruppe in nur weni-

Entschädigung für Wirte
„Die Politik bietet zum Thema
Rauchverbot ein Kasperltheater
und nimmt den Unternehmern ihre
Rechtssicherheit und den Konsumenten die Wahlfreiheit“, empörte sich FPÖ-Landesparteiobmann
Udo Landbauer. Denn von 2009 bis
Ende 2014 haben die Gastronomen
an die 200 Millionen Euro für Raumabtrennungen, in Raucher- und
Nichtraucherräume und Lüftungsanlagen investiert.
„Die Wirte haben der Politik vertraut und sind von der ÖVP bitter
enttäuscht worden. Es ist eine Fra-

ge der Fairness und Gerechtigkeit,
all jenen, die investiert haben, die
Kosten dafür zurückzuerstatten“,
erklärte Landbauer und forderte die
Einführung eines „Gastro-Fonds“
in der Höhe von 200 Millionen
Euro. Über diesen Fonds sollen
alle Gastronomen zumindest in
den nächsten zwei Jahren die Möglichkeit haben, für ihre getätigte
Investitionen
Entschädigungen
einzufordern, erläuterte Landbauer. Verwundert zeigte er sich über
das „beredte Schweigen der Wirtschaftskammer“ in der Causa.

Raucherhof

gen Tagen mehr als 1.000 Unterschriften gegen die Zwangsenteignung“, erklärte Svazek. Während
die Bürger das Projekt ablehnen,
üben die Mächtigen Druck auf die
Gemeinden aus, die „30 Silberlinge
der APG“ annehmen. Im Falle der
10.000-Einwohner-Stadtgemeinde Bischofshofen sind das 400.000
Euro. „Niemand will die Freileitung. Aus Kostengründen werden
Teilverkabelungen abgelehnt, Bürger enteignet und gewählte Gemeindevertreter, die sich dem schwarzen
Landesfürsten in Diensten der APG
entgegenstellen, mundtot gemacht“,
empörte sich Svazek.

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

H

aslauers Novelle des Naturschutzgesetzes 2016 zeigt
Wirkung: Ausgleichszahlungen
legitimieren Eingriffe in die Natur auf Kosten der Bürger.

Landbauer: Entschädigungsfonds
für Wirte, die investiert haben.

Umso verwunderlicher ist deshalb die Doppelbödigkeit jener
nunmehrigen Gesundheitsprediger aus den Reihen von ÖVP
und SPÖ, die während ihrer
gemeinsamen Zeit auf den Regierungsbänken dieser Republik
kaum proaktive Maßnahmen zum
Schutz der Jugend vor dem blauen Dunst geleistet haben.
Ständig wartete man zu. Auf
die Order aus Brüssel. Und dann
wurde großflächig gezögert. Ja,
erst mit der FPÖ-Regierung kam
dann das Jugendpräventionspaket
auf Schiene. Eine Maßnahme daraus: Rauchen erst ab 18.
Bleiben wir also ehrlich. Ging
es um steuerliche Einnahmen auf
Tabak, haben die rot-schwarzen
Regierungen bisweilen auch nicht
groß nach dem Ausweis gefragt.
In dieser Debatte geht es weder
um Gesundheit, noch um Nichtraucherschutz. Denn sowohl in
Vereinslokalen als auch in öffentlichen Gebäuden trifft man sich
weiterhin gepflegt im Raucherzimmer.
Nur eben nicht in der privaten
Wirtschaft. Bei den Gastronomen. Da stellt man sich künftig in
den Raucherhof?
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Steffen von Artistmanagement Carinthia
@Artistcarinthia

Stimmt, die blaue Sekte ist wie die
Pest, da gebe ich Dir Recht. Die
kann man nicht integrieren, die leben
noch im Mittelalter! Daher #FPÖ
auflösen... Du sprichst mir aus der
Seele Juppse!
2. Nov. 2019 20:43

...und prompt die Bestätigung aus
der linken Blase, aus dem Hofstaat
des „roten Kaisers“ in Kärnten.

TELEGRAM

In einem offenen Brief an „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann merkte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker an, dass
die von der Zeitung „so hervorgehobene Haltung und Unabhängigkeit“ gegenüber den Freiheitlichen
vermissen lasse: „Man könnte beinahe schon von einer einzigartigen
Kampagne gegen eine sehr erfolgreiche Regierungspartei sprechen.“
Die „Grenzen des Spaßes“
Vor allem manche Kommentare der „hauseigenen Journalisten“
hätten in den letzten Wochen ihre
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 Aufdecker-Story der „Krone“ schlägt hohe Wellen  Parteichef Norbert Hofer

wird aufgefordert durchzugreifen  Steirischer Abgeordneter soll zurücktreten

KONSEQUENZEN Die Aufdecker-Story der „Krone“ zur
Affäre um ein Liederbuch schlägt hohe Wellen. Dieses
enthält antisemitische, NS-verherrlichende und rassistische Texte und stammt aus einer schlagenden Schülerverbindung. Weil dieser auch der steirische FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger angehört, steigt
auf ihn und Parteichef Norbert Hofer der Druck massiv.

Liederbuch-Skandal bringt Blaue massiv unter Druck

In knapp vier Wochen
wird in der Steiermark gewählt – und nun, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, sucht eine weitere
Liederbuch-Affäre die FPÖ

Steiermark heim. Im Mittelpunkt steht der steirische
FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger – er
ist Mitglied jener schlagenden Schülerverbindung, die

das Liederbuch in zweistelliger Auflage zum 125-JahreJubiläum von einer anderen
Burschenschaft geschenkt
bekommen hat.
Zanger und die steirische
FPÖ ringen nun um Distanzierung. Während der Abgeordnete in einer ersten Reaktion via Facebook noch
mitteilte, sich deswegen
„niemals“ zu schämen, lehnte Zanger heute „jede Form
des Rassismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus entschieden ab“. Der
steirische FPÖ-Chef Mario
Kunasek distanzierte sich
dagegen gleich deutlich von
dem Buch: „Diese Publikation hat nichts mit der FPÖ
zu tun. Die veröffentlichten
Inhalte lehnen wir kategorisch ab.“
Parteichef Norbert Hofer
hat sich bisher nicht zur Affäre geäußert. Seitens der
Bundespartei meldet sich
nun aber FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky zu
Wort. Er sieht freilich eine
„durchsichtige Schmutzkübel-Kampagne“ gegen die

FPÖ. „Quasi wie bestellt erfolgte nach der letzten Niederösterreich-Wahl
nun
auch in der Steiermark mit
einer mehr als nebulosen
Liederbuch-Geschichte eine
Schmutzkübel-Inszenierung
gegen die FPÖ knapp vor
der Wahl“, sagt Vilimsky.

Rufe nach Rücktritt
werden immer lauter

Indes werden die Rufe,
dass Hofer durchgreifen und
Zanger aus der Partei ausschließen soll, lauter. ÖVPChef Sebastian Kurz bezeichnete die Liedtexte als
„extrem widerlich“. Sie seien „zutiefst antisemitisch“
und enthielten zudem eine
Verächtlichmachung
der
Bundeshymne und damit
Österreichs. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer
und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch
fordern Konsequenzen und
Hofer dazu auf, von seinem
Durchgriffsrecht Gebrauch
zu machen. Hofer müsse in
seiner Partei „endlich aufräumen“, sagt Nehammer.

Was in irgendeinem völlig
belanglosen Liederbuch
mit über 400 Seiten steht,
darf keine Auswirkungen
auf die Zukunft in der
Steiermark haben.

Der steirische FPÖChef Mario
Kunasek
ringt um Distanzierung.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky

Der inszenierte Skandal der „Krone“ gegen die# FPÖ.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz bezeichnete die Liedtexte als „extrem widerlich“. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch fordert von
FPÖ-Parteichef Norbert Hofer Konsequenzen.

ZACH REIMT

persönlichen Befindlichkeiten gegenüber der FPÖ in ihre Texte einfließen lassen, sie auf niedrigem Niveau abschätzig beurteilt und sich
geradezu lustig gemacht haben.
„Wir Politiker sind es gewohnt,
vieles auszuhalten und manches
auch auszuteilen, aber wenn Worte und Sätze ins Persönliche abdriften, hört sich der sprichwörtliche
WILLIBALD ZACH

Warum Heinz Fischer ständig spricht,
verstehe ich bis heute nicht.
Hat er’s doch früher kaum gemacht,
wo es erwünscht und angebracht!
Ach ja, es ist nun einmal so,
er hat noch immer ein Büro,

wo er sich so die Zeit vertreibt
und uns damit erhalten bleibt!

Bloß niemand hat mir noch gesagt,
wer diesen guten Mann stets fragt,
ihn bittet, uns doch zu erklären,
wie wichtig seine Worte wären!

Man meint, was ich hier frech geschrieben,
wär wohl respektlos, übertrieben?
Ach wo, ich hab nur nachgedacht
und so Gedanken mir gemacht.

 Sebastian Kurz und
sein Team zogen zufrieden eine Halbzeitbilanz
bei den Sondierungen.

Auch bei den Grünen ist
die Stimmung gut. Inhaltlich stehen schwierige Gespräche bevor. 

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

FPÖ IN DEN MEDIEN

In einer ersten Reaktion hatte sich
der steirische FPÖ-Nationalratsabgeordnete auf Facebook noch kämpferisch gezeigt, nun ist er doch um
Distanzierung bemüht.

Wichtigste Themen: Migration, Umwelt, Wirtschaft, Bildung

ÖVPbemerkte
und Grüne Hafenecker.
starten die
Spaß auf“,
nach Kompromissen
Es wäre Suche
sehr traurig
und für die
österreichische Medienlandschaft
abträglich, wenn sich die „Krone“
endgültig vom vormaligen seriösen
und objektiven Kurs verabschiede.
Er habe aufgrund der Kursänderung der „Krone“ sein langjähriges
Abo – so wie viele andere Österreicher auch – gekündigt.
KOALITION Jetzt geht es ans Eingemachte. Diese und
kommende Woche wollen ÖVP und Grüne ausloten, ob
es sich lohnt, in Koalitionsgespräche einzutreten. Dazu
haben die Parteien mehrere große Themenblöcke definiert: Migration, Umwelt, Wirtschaft sowie Bildung.
Die Stimmung bei den Verhandlern ist nach wie vor gut.

ÖVP-Chef
Sebastian
Kurz hat vor Beginn der heutigen Sondierungen mit den
Grünen eine Art HalbzeitBilanz gezogen – und die fiel
durchwegs sehr positiv aus.
Der alte und vermutlich
auch neue Bundeskanzler
sprach von einer guten At-

mosphäre und davon, „sehr
zufrieden“ mit dem bisherigen Verlauf zu sein. Auch
Grünen-Chef Werner Kogler wollte sich nicht allzu tief
in die Karten blicken lassen,
er hob aber vor allem das bisherige gute Gesprächsprozedere hervor.
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Ein weiteres „Knittelfeld“
für die Freiheitlichen

nicht. Nicht
Regieren lassen kann man sie
Was tun mit der FPÖ? Schwierig.
ihren Wurzeln.
Krux der Partei liegt zu tief in
regieren lassen auch nicht. Die

Bahn
ten „Einzelfällen“ aber dann doch
s ist offensichtlich eine Art Naturgeeiner bricht.
setz. Wann immer die FPÖ in
Derzeit erlebt die FPÖ gewissermasie. Es
Bundesregierung mittut, scheitert Schei- ßen ihr nächstes „Knittelfeld“. Es geht
des
sexistische Passagen
gibt mehrere Möglichkeiten
gibt auch um nazistische und des Corps Austria
terns, aber sie scheitert. Und es
das zu be- in einem Liederbuch Mitglied der FPÖzwei verschiedene Versionen,
müsse zu Knittelfeld, dessen
trachten: Die einen sagen, ja, man neh- Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zandie FPÖ in Regierungsverantwortungdroht, ger ist, der gleich auch freimütig zugab,
Hause im
men, wenn sie zu stark zu werden
dieses Buch auch bei sich zu
Nach anfänglium sie zu zähmen und zu „entzaubern“.
der FPÖ Regal stehen zu haben. wartete Zanger
Die anderen sagen, man dürfe
über- chen Rechtfertigungen mit einer neuen
Regierungsverantwortung
keinesfalls
unfä- an diesem Wochenende
tragen, weil diese eben vollkommen
Volte auf: Er habe die Geschmacklosigselbstverhig zu regieren sei.
keit einiger Textpassagen
Wie so oft haben beide Sichtweisen
und sich deshalb
in einer ständlich entdeckt
Buch nicht
ihre Berechtigung. Die FPÖ wird
– in dazu entschlossen, „dieses
Regierung tatsächlich „entzaubert“ Zu- zu verwenden, sondern es als zeithistoderen
zu archivieren“. Geder Wahrnehmung der Wähler,
Weil sich risches Dokument
stimmung sie dann verliert. Regieren nau. Man wird kaum davon ausgehen
eben zeigt, dass ihr zum soliden
können, dass er das selbst glaubt.
so einiges fehlt.
Das Biotop der Burschenschaften,
männerbündiScheitern Nummer eins war während
SPÖ An- dieses geschlossenen
der Koalitionsregierung mit der es weni- schen Zirkels, in dem man halt einmal
Saufen, Singen
beim
fang der Achtzigerjahre. Hier lag
ob
rauslässt,
Sau
die
FPÖ unter
zentrales Problem
ger am Handwerklichen, die
alte „Ho- oder Schlagen, ist ein die FPÖ ohne dieist
Norbert Steger war da noch die
Ärzte und der FPÖ. Allerdings denkbar. Die FPÖ
noratiorenpartei“ der Anwälte,
Regie- ses Hinterland nicht
hinter sich
Steuerberater, die aufgebotenen
Doch die müsste die Burschenschaften
sie nicht. Sie sind
rungsmitglieder sachlich firm.
Wähler, lassen, aber das kann
FPÖ verlor an Zustimmung beim
Teil von ihr. Wenn sich
Sichtweite. ein wesentlicher
ändern, wird
die Vier-Prozent-Hürde war in
Ver- die Burschenschaften nicht
Und die Vergangenheit, ihre eigene Flü- sich auch die FPÖ nicht ändern.
gangenheit in Form des nationalen
putschte –
gels, holte die FPÖ ein. Dieser
as soll aus der FPÖ also werden?
war es
und um die Regierungsbeteiligung
Im Idealfall eine rechtskonservanationalstaatgeschehen.
unter tive Partei, die durchaus
fand
zwei
denkt,
Nummer
Scheitern
An- lich und zuwanderungskritisch
und regierungstaugder Kanzlerschaft Wolfgang Schüssels
war es eine aber eben moderat
die in etwa auch
fang der Nullerjahre statt. Hier
Unfähig- lich. Eine Vorstellung, aber gewiss nicht
handwerklicher
aus
Mischung
Norbert Hofer hat. Die
keit und dem alten, wiederkehrenden
teilen. Die im „StracheModeraten alle in der Partei
Zeitung „ÖsterMotiv des Konflikts zwischen
„Knittel- Lager“ gut vernetzte
und Radikalen in der Partei. Mit Regie- reich“ schrieb einem „Insider“ – man
der
hören –
feld“ setzten die Radikalen
könnte fast Strache selbst reden
dass Norbert
rungsbeteiligung ein Ende.
Ab- neulich zu: „Wir sehen alle,
österreichische
Und nun Scheitern Nummer drei.
eine
in
FPÖ
die
Herbert Hofer
gesehen von den Eskapaden
will. Aber diese AlpenMal sogar CSU umwandeln
nationalen und
Kickls arbeitete die FPÖ dieses
Re- CSU möchte auch alle
solide das ausverhandelte türkis-blaue
wurde freiheitlichen Ideale begraben.“
sein
gierungsprogramm ab. Aber wieder eingeWas immer das auch genau
die Partei von ihrer Vergangenheit Und mag. Es verheißt jedenfalls wenig Gutes.
Ibiza.
holt. Von der jüngeren – auf
Von der Mehr zum Thema: Seite 5
von der länger zurückliegenden. distanzu
sich die Parteispitze zwar stets
viel zitier- E-Mails an: oliver.pink@diepresse.com
zieren versucht, die sich in den
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Integration ist keine Einbahnstraße.
Ich sage daher klar: Keine Transferleistungen für Integrationsverweigerer

1.925 Personen gefällt das.

Eine klare Ansage in Sachen Integration, während die ÖVP dabei
jetzt vor den Grünen buckelt.

Die Sonne hilft. Aber Ökostrom

allein reicht nicht aus, um die Ziele

zu erreichen.

]
[ Martin Huber/picturedesk.com

SP-Bürgermeister Alois Schroll
versteht nicht,
warum die Ybbser ÖVP die Klimaresolution
nicht unterstützt. Zumal
die ÖVP NÖ im
Darin
stichelt Schroll in
fentlichen Verkehr.
konform?“,
des
Landtag zuVon Denise Schweiger
die VP-Fraktion Nachwehen zu- Richtung Ybbser ÖVP. Außerstimmte.
fes,
dass
Kli- NationalratswahlkampResolution dem findet er „makaber“,
der
erhitzt
Fotos: privat
gesamte
YBBS | Weltweit
Parteifarbe
h – die dem war die
die VP-Fraktion der
mawandel – buchstäblic
Geschmack zu wenig
g beilege als
ihren
für
Gewichtun
gehen
mehr
Ybbs
KlimapoGemüter. Auch in
Also sprachen sie sich
der Thematik: „Unsere
tte die Wo- konkret.
Ich kann
bei der Klima-Deba
aus. Es war schlussendsie
Zukunft.
gegen
die
ist
zwischen
„Ja“: Auch die litik
gen hoch. Und zwar
ÖVP NÖ nur dazu gratulieterpar- lich ein knappes
dagegen, SP-Ge- der
sieht.“
der SPÖ, der Bürgermeis
so
stimmte
auch
das
FPÖ
sie
ren, dass
OppositiVotum
Christoph Fritz enttei, und der stärksten
Angesprochen auf das
Die Dis- meinderat
sich VPonsfraktion, der ÖVP.
der Stimme.
der Landespartei zeigt
der SPÖ hielt sich
kussion um die von
Gert Kratlution
Stadtpartei-Obmann
ckt. „Ich
eingebrachte Klima-Reso
VP-Fraktion hält an
zer weiter unbeeindru
Runde.
ging nun in die zweite
die gleiche
weiß nicht, ob das
Kritik weiter fest
kurz wieDie Vorgeschichte
war. Da fehlt mir die
fordert
SP-Bürger- Resolution
fest:
derholt: In 14 Punkten sinnNun musste sich
Zudem hält Kratzer
Info.“
Resolution
der
wundern.
in
Schroll
die SPÖ
gestimmt,
Ne- meister Alois
„Wir haben dagegen
die gleiche Resolutivolle Klima-Maßnahmen.
einfach viel
weil die Resolution
plastikfrei- Haargenau
ben dem Schritt zur
nämlich nun die SPÖ
Nicht, weil das
der Errich- on hat
t – zu ungenau war.
Thema
en Gemeinde oder
Landtag eingebrach
Klima kein wichtiges
und Insek- NÖ im
tung von Blühwiesen
Landes-ÖVP hat zugeist.“
auch das und die
tenhotels reiht sich
„Anscheinend ist die
stimmt.
öfden
für
365 Euro-Jahresticket

Plan zur CO2-Reduktion nach.
Klima. Die Regierung bessert
en fehlen weiter.
Exakte Maßnahmen und Kostenschätzung

„Das
tuation, in der sich das Land befindet. sagt
ist der Übergangsregierung geschuldet“,
RegieSchneider. Erst die nächste gewählte
„tiefgreifenden Entscheiübermitteln, rung könne die
Österder EU einen detaillierten Plan
dungen“ treffen, welche Maßnahmen
den Klimawandel
wie es gedenkt, seine Treibhausgasemissio2005 reich tatsächlich gegen bereits beschlosseZu den
nen bis 2030 um 36 Prozent gegenüber
dieses so- umsetzen wolle.
zählen laut Umweltminiszu senken. Einen ersten Entwurf
und Klima- nen Maßnahmen
2020, die
genannten Nationalen EnergieEU-Kommis- terium das Steuerreformgesetz
oder
Elektrofahrzeuge
für
plans (NEKP) retournierte die
eine hef- Steuerbefreiung
sion im Sommer und läutete damit
das Biomasseförderungsgrundtige Debatte darüber ein, wie
gesetz sowie die Ökostromnodie Brüsseler Antwort zu deuvelle. Vorgesehen ist unter anten sei. Das zuständige Umderem eine Verdoppelung der
Die nächste
weltministerium sah sich voll
Sanierungsquote auf zwei ProRegierung muss
bestätigt und freute sich, dass
zent pro Jahr.
hier tiefgreifende
die EU den hohen Anteil an
Klimaschutz als Marathon
Entscheidungen
Ökostrom im Land hervorhob.
Umweltschützer und WissenGänzlich leer ist derzeit hingetreffen.
schaftler interpretierten das Urgen noch das fünfte Kapitel im
teil weniger euphorisch. Brüs254 Seiten umfassenden EntJürgen Schneider,
sel habe der Regierung in Wien
wurf, berichtet die Austria PresUmweltministerium
ein glattes Nicht genügend verse Agentur. Dort sollten die
zu den geplanten Popasst, hieß es. Die vom Ministeseien viel zu „Folgenabschätzungen
und eine Abschätrium skizzierten Maßnahmen
um litiken und Maßnahmen“
zu finden
vage und vor allem nicht ausreichend,
Eine Ab- zung des Finanzierungsbedarfs
die EU-Klimaziele zu erreichen. Finanzie- sein. Auch diese beiden Punkte fehlten der
„Die
schätzung der Kosten und deren
EU-Kommission bereits im Sommer.
und im endrung fehlte komplett.
noch in Arbeit wird gerade fertiggestellt
sein“, versprach
Bisher lag Österreich übrigens
der gültigen Entwurf enthalten
Spätestens in der komjedem Jahr über der aktuellen Zielmarke
emittierte Jürgen Schneider.
EU. Im vergangenen Jahrzehnt CO als in menden Woche werde man die Gesamtzah2
das Land im Schnitt sogar mehr daran bis len beisammen haben. Dann könne mit dem
besproden 1990er-Jahren. Ändert sich
nichts, Finanz- und Verkehrsministerium
Ausganotwendigen
die
zum Ende der Abrechnungsperiode
wie
Republik. chen werden,
dürfte es teuer werden für die nicht er- ben finanziert werden sollen. Neben EU-MitDenn Österreich müsste für jede bezahlen. teln und heimischem Steuergeld komme jeinfrage.
dafür
Kapital
reichte Tonne an CO2-Reduktion
privates
auch
zufolge denfalls
ist das
mit
Das dürfte jüngsten Schätzungen
Die nächste Etappe in Österreich
Angela Merkel, will den Verkehr
setz, mit
6,6 Milliarden Euro kosten.
Mobilität. Die deutsche Kanzlerin,
geplante Erneuerbaren-Ausbau-Ge
machen.
und mehr Ladestellen sauberer
Regierung
dem das Fördersystem für Ökostromanlagen
Kaufprämien für Elektroautos
Warten auf die nächste echte
erneuert werden soll. In Europa
vernetzter gedacht, sagte
ist also groß. Am heu- komplett
Green Deal“,
„Autogipfel“, lität werde viel
Plattformen Der Handlungsdruck
hofft Schneider auf den „New
Berlin. Kurz vor dem deutschen
, UrMerkel. Menschen könnten sie am kli- tigen Montag wird die Bundesregierung daden die neue Kommissionspräsidentin
bei dem die Zukunft der volkswirtschaftlich
hat. „Klinutzen, um zu entscheiden, wie zum ande- her einen nachgebesserten NEKP zur BegutOrt
Par- sula von der Leyen, angekündigt sagte er.
so wichtigen Branche in der Bundesrepublik
An- mafreundlichsten von einem betont auch, achtung auflegen, der im Dezember im
nach maschutz ist ein Marathonrennen“, darin.
Kanzlerin
erläutert werden soll, stellte Kanzlerin
Dinge per ren gelangen. Die
lament beschlossen und so zeitgerecht
Und der NEKP sei ein „Meilenstein“ sehe
gela Merkel (CDU) ihre Sicht der heute auf dass in der Zukunft autonom fahrende Fahrsoll.
EU-Kommission
werden. Brüssel übermittelt werden
es not- Der Prüfung durch die gelassen entgegen“.
Videobotschaft klar: Auch wenn
zeuge eine größere Rolle spielen
Man habe „nachgeschärft“, wo
„extrem
die Digitalisierung und
den Straßen noch Autos mit Verbrennungsdas Ministerium. Die man jedenfalls
gehöre „Hier spielt natürlich
wesentli- wendig war, versichert des ersten Entwurfs
ganz
eine
Daten
motor dominierten, die Zukunft
mit
Umgang
Kauf- der
und Datensou- größten Schwachstellen
auch der E-Mobilität. Mit zusätzlichen
beseitigt, wie AUF EINEN BLICK
Ausbau che Rolle, auch Datenschutz
sind aber immer noch nicht
klar wurde.
prämien für Elektroautos und einem
ihren
daher die veränität“, sagte Merkel.
bei einem Hintergrundgespräch
Bis Jahresende müssen alle EU-Mitgliederdem
des Ladestellennetzes will Berlin
CO
2-Steuern
auf
in
Hinweis
einen
strombetrieWer sich
Energieplan vorlegen,
Mehr Ladestellen bei Supermärkten
Deutschen dazu bewegen, auf
im Problem- finalen Klima- und
Finanziert
sein soll, wie das jeweilige Land
oder konkretere Maßnahmen
wurde ent- konkret aufgelistet
bene Fahrzeuge umzusteigen. zur Hälf- Der „Autogipfel“ soll am heutigen Montag
bereich Verkehr erhofft hatte, haben wir seine Verpflichtungen im Rahmen der Energie- und
werden soll die Kaufprämie jeweilsHälfte von auch über einen möglichst koordinierten
Bereichen
Union erfüllen will.
beraten. Bis täuscht. „In einigen
ein- Klimapolitik der Europäischen
te von den Steuerzahlern und zur
Aus- Ausbau der Ladeinfrastrukturdrei Milliarden Optionen und keine fixen Maßnahmen
Leiter der
Ministerium
der Autoindustrie. Auch den geplanten
eine Million 2023 sollen laut und Ladeinfrastruktur für gefügt“, sagte Jürgen Schneider,
Österreich muss seine Treibhausgasemissionen,
bau der E-Ladestationen auf
zugerechnet werden,
und Un- Euro in die Tankinves- Klimasektion im Umweltministerium.
zu die nicht dem Emissionshandel
Stück im Jahr 2030 schultern Bund
Pkw und Lkw mit CO2-freien Antrieben AufStatt wie von der EU erbeten Klarheitden von 56,8 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2005 auf
zum verstärkten
ternehmen gemeinsam.
hat das Ministerium also
Men- tiert werden. Zusätzlich
bis 2030 senken. Die Republik
Ladeinfrastruktur sollen schaffen,
„Wir werden darüber reden, wie
wie die Emissio- 36,4 Mio. Tonnen bisher deutlich, noch muss der
klassischen bau der öffentlichen
50 Millionen Strauß an Möglichkeiten,
schen die Transformation vom
wenig bunter verfehlt ihre Ziele
kommendes Jahr erstmals auch
Tonnen gedrückt
nen sinken könnten, noch ein
am Un- CO2-Ausstoß um 14 Millionen
Verbrennungsmotor hin zur ElektromobiliLademöglichkeiten bereitgeBundeskanz- Euro für private ist, mehr Ladepunkte auch gestaltet. Das liegt allerdings nicht sondern werden. Besonders problematisch ist der Verkehr,
tät schaffen können“, sagte die
stellt werden. Ziel
handelnden Personen,
steigen als sinken.
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mitneheher
willen
Fachkräfte
Emissionen
die
unsere
dem
Supermärkbei
von
etwa
lerin. „Wir wollen
politischen Siklima- an Kundenparkplätzen
(red./ag.) vielmehr an der besonderen
men auf den Weg in eine moderne,
der Mobi- ten zu fördern.
freundliche Zukunft.“ Die Zukunft
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Norbert Hofer

Die beiden Parteien definierten die großen Themenblöcke, bei denen es gilt,
Kompromisse zu finden. Da
geht es um Migration, Umweltpolitik, Wirtschaft sowie Bildung. Inhaltlich sind
Türkise und Grüne oft meilenweit voneinander entfernt. Ein weiterer Stolperstein könnte die Sozialpolitik sein. Stichwort Mindestsicherung. Darüber wird,
wenn auch nicht in einem
eigenen Schwerpunkt, freilich auch geredet.

Stadt Ybbs 25
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Wollte sich anfangs
nicht vom Liederbuch
distanzieren und kommt
nun zunehmend unter
Druck: Wolfgang Zanger.

Berlin gibt Geld für E-Autos
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muss Österreich
Wien. Bis Ende des Jahres

im Festsaal des Theend des Schulzentrums
Beim „Make-A-Wish“-Charity-Ab Wolfgang Moser, Sonja Kapsch, Alexander
Graf,
rapiezentrums Ybbs: Rainer
, Beate Eder und AndSinger, Petra Hintersteiner
Foto: SZ Ybbs
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Gert Kratzer,
VP-Stadtpartei-Obmann in
Ybbs, hält
weiter dagegen. Die Klimaresolution
war für den
Geschmack
der Ybbser
ÖVP zu wenig
konkret.

Foto: NFZ

Zu „Klimakrise“ oder „Antifaschismus“ ist für die Linke doch
jede Diskussion unzulässig, weil
Häresie...

M

it ihrer Kampagne gegen die
FPÖ seit dem „Ibiza-Video“
hat für Generalsekretär Chrisitan Hafenecker die „Kronen Zeitung“ eine Grenze überschritten.

Foto: SEPA.Media | Martin Juen

3. Nov. 2019 05:59

Offener Brief des FPÖ-Generalsekretärs an den „Krone“-Chefredakteur
Fotos: Sepp Pail,
Hans Leitner, EXPA/
Michael Gruber

@hoppenina

Wieso diskutiert hier eigentlich
niemand, dass #Antisemitismus nach
wie vor ein Faktum in unserer Gesellschaft ist und maximal zugedeckt
wurde aber nicht verschwunden ist.
Und dass er nicht ein Phänomen der
#FPÖ ist. Und dass er nicht mit Nationalsozialismus gleichzusetzen ist.

„Da hört sich jetzt aber der
sprichwörtliche Spaß auf.“

Foto: SEPA.Media | Martin Juen

Nina Hoppe

Fotos: SEPA.Media | Martin Juen.
www.viennareport.at
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Am Universitätsring dunkelt es

Foto: Burgtheater/Mathias Horn

Aber es wird nicht nur Strom gespart, am Burgtheater bei Schillers „Don Karlos“

Der Schiller Fritzl und der Kusej
Martin geraten an diesem Abend
aneinander. Und es sei vorweggenommen: trotz Schiller gegenüber
loyaler Texttreue gewinnt eindeutig
der Herr Direktor des Hauses, das
man nach seinem Willen nicht mehr
„Burg“ nennen darf. Aber auch
„Burgtheater“ ist schon gewagt.
Und das kommt so.
Ungefähr 1200 Personen sitzen
im Dunkel des Zuschauerraums.
Viele davon haben Friedrich (drei
Jahre vor seinem Tod kam ein
„von“ dazu) Schillers Don Karlos
(da streiten sich die Leut herum,
ob er mit K oder mit C geschrieben wird) gelesen und kennen den
Inhalt, viele haben diesen Vorteil nicht. Denn das Burgtheaterdeutsch (verschrieen und sowieso
an diesem Abend nicht gesprochen,
auch nicht von dem mit Vorschusslorbeeren für seine Stimme angetretenen Franz Pätzold) hilft ihnen
nicht sehr weiter. Schon gar nicht
das unlesbare Programmheft, dunkelblau und mit denkbar kleinster,
grauer Schrift eine Zumutung
Finster, finster
Und diese Personen, zunächst
von zwei Scheinwerfern geblendet, sehen auch kaum etwas, denn
die Bühne ist so wie der Zuschauerraum in Schwarz getaucht, nur
ein paar diffuse Scheinwerfer heben die schwarzen Mannder (sie
sehen aus wie die Security-Männer vor den schwarz beschilderten
Geschäften am Kohlmarkt und
in der Tuchlauben) ein wenig aus
der unendlichen Finsternis hervor.
Zur Abwechslung allerdings dreht
sich die Bühne mitunter zu einem
mit türkisen Spitzen ausgestatteten

Raum, und wer da nach Symbolik
sucht, ist verloren. Vielleicht ist’s
ein aufgeklapptes Nagelbrett.
Stattdessen macht sich, auch wegen gewaltiger Pausen sowohl zwischen einzelnen Szenen als auch
während des Textes, Langeweile
breit.
Dass Herr Kusej sich darauf berufen kann, Schiller habe das Stück
als „ein dramatisches Gedicht“ und
nicht als „Schauspiel“ bezeichnet,
mag dem Herrn Direktor zur Ehre
gereichen. Dass man es in dieser
Form auch als szenische Lesung
darbieten könnte, sei zu überlegen.
Gegen Ende besinnen sich die
Kostümbildner sogar des Umstands, dass die Sache in Spanien
spielt, Damen wie Herren, etwa
der aus einem Leichenhaufen wie
der liebe Augustin aus der Pestgrube sich erhebende Großinquisitor,
tragen plötzlich entsprechendes
Outfit. Nicht verschwiegen sei
eine geöffnete Falltür, in die gleich
zu Beginn vier halbnackte Herren
gestoßen werden, so dass das unten offenbar vorhandene Wasser
reichlich emporspritzt, in die aber
endlich nach vier weiteren Männern und Frau Eboli auch Philipp
eintaucht. Und warum sich fast alle
Szenen, soweit sie zu sehen sind,
auf der linken Bühnenhälfte abspielen, weiß man nicht.
Die Gedanken sind frei?
Inhalt? Irgendwann dürfte Marquis von Posa von dem absolut
herrschenden König Philipp II.
„Gedankenfreiheit“
einfordern,
ich hab’s nicht genau gehört, obwohl’s ja eine wesentliche Angelegenheit ist. Übertitelungen hätten
mir vermutlich geholfen. Verrä-

terische Briefe kursieren, werden
verwechselt, gestohlen oder zerrissen, Angst dominiert, „Musik“,
was bloß dumpfes Dröhnen und
drohende Paukenschläge bedeutet,
ertönt des öfteren, von Freiheit ist
keine Spur.
Das bekommt auch der Unbetamteste im Publikum mit. Ob das
jedoch die Ausdauer von vierein-

halb Stunden lohnt, ist fraglich.
Einzelne Darsteller zu erwähnen
erspare ich mir, sie waren alle im
relativ eintönigen Hersagen ihrer
Rollen mehr oder weniger gut.
Beim fluchtartigen Verlassen der
ersten deutschsprachigen Bühne
um 23 Uhr erschien mir die Nacht
merkwürdig hell.
Herbert Pirker

TRADITIONELLE
KRANZNIEDERLEGUNG
am Grabe des gefallenen Weltkriegspiloten
Major Walter Nowotny
im Gedenken an die Gefallenen
des II. Weltkrieges
Termin:
Samstag, 9. November 2019 um 10.30
Wiener Zentralfriedhof
Tor 2, Ehrengräbergruppe 14c
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TopTipp: Brandneu ab 4. November

Um nur einen heißen Euro kann man auf das Lotto Ziehungsergebnis setzen
und bis zu 75.000 Euro gewinnen.
Lotto Tipp, bei dem Spielteilnehmer auf
die Zahlen, die bei der Lotto Ziehung gezogen werden, tippen. Im Gegensatz zu
einem Lotto Tipp versucht man hier nicht,
die „6 Richtigen“ vorauszusagen, sondern
setzt auf einzelne Zahlen (bis zu fünf) der
Lotto Ziehung, die Zusatzzahl wird hierbei
nicht berücksichtigt. Um zu gewinnen,
müssen alle getippten Zahlen gezogen
werden. TopTipp ist ein eigenes Spiel, für
die Teilnahme muss man nicht Lotto gespielt haben. Der Preis pro Tipp beträgt 1
Euro. TopTipp bietet attraktive Fixquoten,
man muss seinen Gewinn also nicht mit
anderen Gewinnern im selben Rang teilen.
Indem die Spielteilnehmer aus 5 Tipparten
(1er Tipp, 2er Tipp, 3er Tipp, 4er Tipp oder
5er Tipp) wählen, bestimmen sie auch Gewinnwahrscheinlichkeit und Gewinnhöhe selbst. Beispielsweise erhält man für einen
richtigen 3er Tipp 300 Euro, was deutlich über dem durchschnittlichen Gewinn für drei richtige Zahlen bei Lotto „6 aus 45“ liegt.
Der Höchstgewinn – fünf richtige Zahlen – beträgt 75.000 Euro.
Bonustipps sind bei TopTipp als zusätzlicher Gewinnrang integriert. Jeder siebente österreichweit gespielte Tipp erhält einen BonusTipp, den man nach der Tippabgabe auf der Quittung aufgedruckt findet und ab der nächsten Runde einlösen kann. Wer nicht
die eigenen Wunschzahlen ankreuzen möchte, hat auch bei TopTipp die Möglichkeit, sein Glück mittels Quicktipp zu versuchen.

Lotterien Tag im Technischen Museum
Mit Brief- oder Rubbellos bzw. einer Spielquittung gibt es am 8. November 2019
freien Eintritt – auch in die spektakuläre neue Ausstellung „Special Effects“.
Das neue Mega Brieflos „Leopard“ sollte man besser nicht aus den Augen lassen. Schließlich hat man damit die
Chance auf 500.000 Euro Hauptgewinn und viele weitere Gewinne von 3
bis 1.000 Euro. Und das Beste daran:
Steht auf dem Gewinnabschnitt des
Briefloses „BONUSRAD“, hat man in
jeder Trafik und Annahmestelle in ganz
Österreich die Chance auf einen Sofortgewinn.
Und so geht‘s: Das Brieflos wird vor
Ort eingescannt und das virtuelle „BONUSRAD“ beginnt sich auf dem Kundenbildschirm zu drehen und kommt
auf einem von neun Gewinnfeldern zu
stehen. Der Hauptgewinn bei Brieflos
beträgt 10 Euro, beim Super Brieflos
30 Euro und beim Mega Brieflos 100
Euro. „Leopard“ ist zum Preis von 3
Euro erhältlich.

