Gesundheit, Pflege, Budget und Flughafen. Überall, wo die
ÖVP-Zukunftshoffnung Christian Stöckl ans Werk geht, sind die
Probleme nachher größer als vorher. „Deshalb haben wir eine
Prüfung des Flughafens Salzburg durch den Rechungshof veranlasst“, erklärt FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek.
S. 13

Grüne: Flucht aus
der Verantwortung
Erste Weigerungen der Grünen zur Umsetzung des Regierungsprogrammes

S. 2/3

„Klimarettung“: Steuerzahler
müssen Gürtel enger schnallen!
Foto: NFZ

Schwarz-grünes Klimapaket bringt enorme Belastungen für Österreicher – S. 4/5
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Islamisten abschieben

Auf der Kriechspur

Beinharte Opposition

Warnsignal

Wenn Deradikalisierungsmaßnahmen nicht wirken, dann sind islamistische Gefährder abzuschieben. Diese Lehre muss Österreich aus den
Anschlagsplänen eines mehrfach
verurteilten tschetschenischen Islamisten ziehen, fordert FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
S. 6

Höhere EU-Beiträge und unbeschränkte Unterstützung der
EU-Kommission zu deren Milliardenprojekt
„Green
Deal“:
Von Reformen in der EU will die
schwarz-grüne Bundesregierung
nichts wissen, kritisiert FPÖ-Europasprecherin Petra Steger. S. 8/9

Mit beinharter Oppositionspolitk
will FPÖ-Landesobmann Dominik
Nepp verlorenen Boden bis zur Wien-Wahl wieder gutmachen. „Die
Wiener wissen, wofür die Freiheitlichen stehen“, zeigt sich Nepp optimistisch für die im Oktober bevorstehende Gmeinderatswahl. S. 11

Eine Umfrage stellt den deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern in punkto Glaubwürdigkeit
ein katastrophales Zeugnis aus.
Fast die Hälfte hält deren Nachrichten für „unglaubwürdig“ und
will deshalb auch die Rundfunkgebühr abgeschafft wissen.
S. 14

Foto: FPÖ-Salzburg
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Rechnungshof prüft den
Salzburger Flughafen
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Freude bei den klimabewegten
Untergangspropheten: Endlich eine
Regierung, die unsere CO2-Bilanz
mit dem Verbrennen von Steuermilliarden weiter anheizt.
Sie erinnern sich an das Geheule
bei Schwarzen und Grünen wegen
der Pleite der Hypo-Alpe-Adria,
die sie – und die ihnen hörige Journalistenschar – der FPÖ angekreidet haben, aber von Rot-Schwarz in
einer dummdreisten Rückverstaatlichungsaktion verursacht worden
ist? Diese rot-schwarze Blödheit
kostete Österreichs Steuerzahler
rund sechs Milliarden Euro.

Vernunftresistenz
Eine Lappalie, gemessen an dem
von Schwarz-Grün geplanten, und
von SPÖ und Neos unterstützten
CO2-Ablasshandel. Der wird Private, Firmen und Staat bis 2030
vermutlich rund 150 Milliarden
Euro kosten. Das ist der doppelte Schaden der Hypo-Alpe-Adria-Pleite – aber pro Jahr!
Am Wiener Graben protestieren
Greta-Thunberg-Jünger mit einem
„Schweigestreik“ gegen den Klimawandel, weil der an den in Australien wütenden Buschbränden
schuld sein soll.
Ihr könnt euer Schweigen brechen, Freunde. Denn laut dem australischen Feuerwehrverband (siehe
Seite 9) sind an dieser Brandkatastrophe die von der Öko-Lobby geforderten Umweltschutzmaßnahmen Schuld – und natürlich auch
Brandstifter, was von unseren Medien aber verschwiegen werden.
Die Umweltbürokratie verhindert nämlich das präventive Roden
und Abbrennen von Buschwerk im
Winter, weshalb es sich dann in den
heißen Sommern entzündet und
brennt wie Zunder.
Aber gegen Fakten hat nach den
Grünen jetzt auch die Kurz-ÖVP
Resistenz entwickelt.

Bei „Asylkrise“ dürfen Grüne

Freiheitliche kritisieren ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz‘ verantwortungslose

D

ie neue schwarz-grüne Regierung ist gerade angelobt worden,
und schon drohen die Grünen, im Regierungsprogramm vereinbarte Maßnahmen gegen den Islamismus nicht umsetzen zu wollen.
Für FPÖ-Chef Norbert Hofer bekommt ÖVP-Kanzler Kurz damit die
Rechnung für seinen gefährlichen Linksschwenk präsentiert.

„Die ÖVP hat den Mitte-RechtsWeg beendet und mit den Grünen
die Linkspolitik in die Regierung
geholt. Sicherungshaft und Ausweitung des Kopftuchverbotes
wurden groß angekündigt, aber stehen wegen der sich abzeichnenden
grünen Blockadepolitik auf dünnem Eis“, zweifelte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer an der
Arbeitsfähigkeit der schwarz-grünen Koalition.
Grüne Verantwortungsflucht
Auch sonst drohe durch die
schwarz-grüne Regierung ein Sicherheitsrisiko, warnt Hofer: Das
Koalitionsabkommen sei geprägt
von einem tiefen Misstrauen gegenüber der Exekutive, das Bundesheer
sei beiden Parteien kein Anliegen,
werden diesem doch die notwendigsten finanziellen Mittel verweigert: „Das Bundesheer wird so zu
einer superleichten Eingreiftruppe
degradiert. Das ist erstens nicht gescheit und zweitens gefährlich.“
Bemerkenswert ist für Hofer die
im Regierungsprogramm festgeschriebene „Verantwortungsflucht
der Grünen“: „Im Fall einer Asylkrise dürfen sich die Grünen aus
der Verantwortung stehlen. Die
ÖVP hegt anscheinend die Hoffnung, dass sie bei einer Asylkrise

mit den Stimmen der FPÖ die nötigen Maßnahmen umsetzen kann.“
Justizministerin in der Kritik
Kritik an der am Dienstag angelobten Regierungsmannschaft
übte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er erinnerte daran,
dass Justizministerin Alma Zadic
sich selbst in einem medienrechtlichen Verfahren befindet und bereits wegen übler Nachrede erstinstanzlich verurteilt wurde. Er nahm
dazu Bundespräsident Alexander
van der Bellen in die Pflicht: „Auf
der einen Seite hat der Bundespräsident eine Angelobung Herbert
Kickls für jedes Regierungsamt
ausgeschlossen, obwohl sich dieser nichts zu Schulden hat kommen
lassen. Auf der anderen Seite will
er eine in erster Instanz verurteilte
grüne Politikerin als Justizministerin angeloben. Das ist kein objektives und unparteiisches Vorgehen.“
An Zadics Angelobung rieb sich
auch FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl, schließlich drohen deren
Ex-Parteichef Peter Pilz nach dem
Verlust der parlamentarischen Immunität mehrere Verfahren. Nicht
minder wunderte sich Kickl über
die Gleichgültigkeit des Bundespräsidenten bei der Ressortverteilung: Die Geheim- bzw. Nachrich-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Der Linksschwenk der ÖVP ist vollzog
Koalition mit Kanzler Sebastian Kurz u

tendienste sind jetzt komplett in
schwarzer Hand durch Kanzler, Innenminister und Verteidigungsministerin. Und obwohl mittlerweile
drei ehemalige ÖVP-Finanzminister und der Generalsekretär des Ministeriums im Visier der Justiz stehen, besetzt die ÖVP neuerlich das
Finanzressort.
„Der Bundespräsident misst mit
zweierlei Maß und macht sich damit zum Steigbügelhalter eines
tiefschwarzen Machtapparats, gepaart mit linkslinken Experimenten“, kritisierte Kickl. Denn mit
Rudolf Anschober habe der Bun-
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e Opposition spielen

KURZ UND BÜNDIG

Grüner Postenschacher

Foto: NFZ

es Spiel mit der Sicherheit des Landes

Ulrike Lunacek hat die Grünen bei den
Nationalratswahlen 2017 unter die Vier-Prozent-Marke und damit aus dem Parlament
gedrückt. „Die Wahlverliererin wird jetzt mit
dem Staatssekretariat für Kunst und Kultur
bedacht – das ist Postenschacher in Reinkultur und schaut nach einem Gegengeschäft
für ihren Rückzug 2017 aus“, bemerkte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl (Bild) zu
dieser Koalitionspersonalie. Denn trotz ihrer
langen Polit-Karriere habe Lunacek für das
Ressort keinerlei Erfahrungen vorzuweisen.

Über die Absichtserklärungen im Regierungsprogramm wird eine Frauenquote von
40 Prozent in Aufsichtsräten von staatlichen
Unternehmen gefordert. „Es stellt sich die
Frage, ob bei der 53-prozentigen Frauenquote in der neuen Koalition nur die Quote als
Alibi ausschlaggebend, oder ob auch Qualifikation gefragt war“, bemerkte FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker (Bild). Das Frauenklientel der beiden Regierungsparteien sei
aber wohl mehr in der Kunst- und Kulturszene zu suchen als in der „Restgesellschaft“.

gen. Bundespräsident Alexander van der Bellen gelobte die schwarz-grüne
und Vizekanzler Werner Kogler am vergangenen Dienstag bedenkenlos an.

Strafkatalog für Pendler
Besorgt äußerte sich FPÖChef Hofer über andere Pläne der
schwarz-grünen Koalition: So sieht
er auf die Pendler schwere Zeiten
zukommen – sowohl beim Autokauf, als auch bei den laufenden
Kosten. Denn zur Bekämpfung des
Tank-Tourismus soll Dieseltreibstoff teurer werden. Hofer forderte

von der neuen Regierung Auskunft,
um wie viel die Mineralölsteuer erhöht werden soll: „Die Autofahrer
haben ein Recht darauf, zu erfahren, wie viel die neue Regierung
ihnen aus der Tasche zieht.“
Zumal mit der Erhöhung der
Normverbrauchsabgabe (NoVA)
eine weitere Mehrbelastung auf
die Österreicher zukomme: „Auch
diese Maßnahme trifft Geringverdiener und ist schlecht für die Umwelt, da viele Österreicher dann ihr
altes Auto weiter benutzen und die
Umwelt mehr belasten als mit einem modernen Fahrzeug.“

Schwarzes Familienbusiness

Transparenz und Fairness haben die Grünen für die Arbeit der neuen Regieurng
versprochen. Das scheint aber beim Koalitionspartner ÖVP nicht angekommen zu
sein. Denn wie nun bekannt wurde, wird die
Frau von Neo-Innenminister Karl Nehammer
(Bild), Katharina Nehammer, Sprecherin im
Verteidigungsministerium. Damit sind die
beiden „Sicherheitsressorts“ mit ihren „Geheimdiensten“ de facto zu einem Familienbetrieb der ÖVP zusammengeführt worden. Ein
Umstand, den die Grünen in der alten Koalition, als die FPÖ die beiden Minister stellte,
als „unverantwortlich“ bezeichnet hatte.

Foto: NFZ

despräsident auch einen bedenkenlosen Befürworter eines Anreizsystems für die unqualifizierte
Einwanderung zum Sozialminister
gemacht.“

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Alibi-Quote?

SPRUCH DER WOCHE

„Da geht es also nicht
so sehr um die
Finanzierungsfrage,
sondern um die
Umsteuerung.“
Werner Kogler

Foto: NFZ

Steuerentlastung adieu,
„Klimaneutralität“ geht vor.

Foto: NFZ
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BILD DER WOCHE

Das neue Kanzlerauto für das schwarz-grüne Regierungsexperiment vor der ÖVP-Zentrale?
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VfGH bereits auf Linie der
schwarz-grünen Koalition
F

ür FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl haben die Verfassungsrichter beim Sicherheitspaket und der Sozialhilfe Neu im Sinne der
schwarz-grünen Koalition entschieden: „Der Magnet für unqualifizierte Einwanderer ist jetzt wieder auf Maximalleistung gestellt!“
Der Verfassungsgerichtshof hat Aufbruchstimmung bewirken wird.
nach dem Sicherheitspaket auch
Der VfGH stieß sich an der
die neue Sozialhilfe zurückgewie- Koppelung der Sozialhilfe an die
sen. Was bedeutet das für die FPÖ, Sprachkenntnisse.
Herr Klubobmann?
Kickl: Die Argumentation, gute
Kickl: Für uns Freiheitliche ist Sprachkenntnisse würden die Verdas der Auftrag, das Gesetz nach- mittelbarkeit am Arbeitsmarkt
zubessern. Das wäre es auch für nicht erhöhen, kann man wirklich
Sebastian Kurz und die ÖVP, nur als schräg und weltfremd bewenn sie sich noch an ihre Wahl- zeichnen. Damit werden sämtliche
versprechen erinnern könnten, wo- Bemühungen für eine restriktive
von ich aber nach dem Lesen des und an den Bedürfnissen des österschwarz-grünen Regierungspro- reichischen Arbeitsmarktes ausgegramms nicht mehr ausgehe. Kurz richtete Einwanderungspolitik zuund die ÖVP
nichtegemacht,
haben sich in
mit die„Urteil öffnet unkont- weil
der Asyl- und
sem Urteil der
M i g r a t i o n s - rollierter Einwanderung ungebremsten
politik
wiewieder Tür und Tor.“ Einwanderung
der einmal als
arbeitsunwilliein Ankündiger Migranten
gungs-Riese, aber zugleich ein wieder Tür und Tor geöffnet wird.
Umsetzungs-Zwerg
erwiesen.
Kritiker werfen den VerfasDenn ich darf daran erinnern, dass sungsrichtern vor, hier eine Vorwährend unserer Regierungszeit leistung für das Zustandekommen
alle derartigen Gesetzesmaterien der schwarz-grünen Koalition erdazu von uns Freiheitlichen erar- bracht zu haben.
beitet wurden. Die ÖVP hat sich
Kickl: Der Vorwurf kommt nicht
dabei oftmals als nicht geringerer von ungefähr. Denn nach dem AufBedenken-Aufbringer erwiesen als heben des Sicherheitspakets ist
die SPÖ, die damals in der Oppo- dies bereits der zweite Streich, der
sition war.
der gesellschaftspolitischen AusWelche Folgen kommen nach richtung der Grünen entspricht.
diesem Erkenntnis der Verfas- Ja, die Verfassungsrichter setzen
sungsrichter auf das Land zu?
ihre Segel ganz offensichtlich geKickl: Die Österreicher kön- mäß dem Regierungsprogramm
nen sich jetzt beim Verfassungsge- der schwarz-grüne Koalition. Der
richtshof und auch bei der SPÖ, die
ÖVP wird dadurch erspart,
das Gesetz ja dorthin getragen
auf Druck der Grühat, dafür bedanken, dass der
nen Entscheidungen
Magnet für unqualifizierte
selbst zurücknehmen
Einwanderer jetzt wieder auf
zu müssen, die dank
Maximalleistung gestellt
der FPÖ beschloswird. Und ich bin mir
sen wurden und bei
sicher, dass dieses
der Bevölkerung
Urteil in den türkiüberaus gut angeschen und griekommen
chischen Flüchtsind.
lingslagern
e i n e
neue

Foto: screenshot NFZ

Thema
der
Woche
Ganz auf „Klima-Rettungskurs“: Die neue

Zur „Klima-Rettung

Ökosoziale Steuerreform, Klima-Neutralität, CO2-B

S

o richtig ausgetobt haben sich die schwarz-grünen Wortklauber
bei ihrem Regierungsprogramm zum Thema Umwelt. Während
die Wirkungen der geplanten Maßnahmen auf das Klima völlig ungeklärt sind, ist das Ergebnis für Unternehmen und Arbeitnehmer klar
absehbar: eine massive Erhöhung der Steuerlast.

Foto: NFZ

Der „Schutz der Umwelt und
eine starke Wirtschaft“ seien nicht
als Widerspruch zu sehen, heißt
es in der Präambel des neuen Regierungsprogramms. Zwar haben
ÖVP und Grüne das Thema neuer
Öko-Steuern formal umschifft, ausbleiben werden entsprechende Belastungen dennoch nicht.
Die Bandbreite reicht von einer
„ökosozialen Steuerreform“ – siehe Graphik unten – über das ab
2025 geltende Verbot von Kohleund Ölheizungen für Neubauten
und das ab 2035 geltende generelle Verbot dieser Heizungen bis zu
bundesweit einheitlichen und günstigeren Öffi-Fahrkarten. Die Tempo-140-Teststrecken auf Autobahnabschnitten werden natürlich sofort
beendet.
Utopischen Zielen nachjagen
Kernpunkt der Klima-Pläne von
Schwarz-Grün ist die Unterwerfung
unter die de facto unerfüllbaren Klima-Ziele von Paris: Österreich soll
bis spätestens 2040 „klima-neut-

ral“ und damit Vorreiter in Europa
sein. Das ist die politische Nebelgranate schlechthin, denn keiner
weiß, wie „Klima-Neutralität“ berechnet werden soll. Das einzige,
was dazu angeführt wird, sind die
CO2-Emissionen, die aber nur einen verschwindend kleinen Effekt
zum Klima-Wandel beitragen. Aber
mit diesem Totschlagargument lassen sich neue Belastungen für Wirtschaft und Privathaushalte wunderbar rechtfertigen.
Reales Geld für virtuelles Bugdet
Denn zum Erreichen dieser utopischen Vorgabe braucht es drastische
Nachschärfungen bei den Maßnahmen. Angeführt wird neben einem
„Klima-Check“ für alle Verordnungen und Gesetze ein neues „Klimaschutzgesetz“, in dem verbindliche
CO2-Emissionspfade festgeschrieben werden sollen.
Österreich soll ein „virtuelles
Kohlenstoff-Budget“ verschrieben
bekommen, das bis 2040 die gesamt zulässigen Emissionen bein-
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POLITIK
ANALYSIERT

Norbert Hofer
FPÖ-Bundesparteiobmann

Bundesregierung nach der Angelobung am Dienstag macht gute Miene zum geplanten Belastungskurs.

g“ rollt Belastungswelle an

Budget – aber nirgendwo ein Wort zur Entlastung der Steuerzahler
reiche über, die bisher nicht dem
europäischen Emissionsrechtehandel unterworfen sind. Schwarz-grün
schreibt vor, dass der CO2-Ausstoß
ab 2022 nicht mehr kostenfrei sein
soll! – Hoffentlich lassen sie wenigstens die Atemluft steuerfrei.
Neue Steuern en masse
Die Bezeichnung „neue Steuern“
vermeiden Schwarz-Grün in ihrem
Regierungsprogramm wie der Teufel das Weihwasser. Stattdessen
wird einem „nationalen Emissionshandelssystem“ das Wort geredet,
oder die CO2-Bepreisung erfolgt
doch „über bestehende Abgaben“.

Grafik: Agenda Austria

haltet. Mehr als diese Menge soll
nicht mehr ausgestoßen werden
dürfen.
Auf welche Belastungen können
sich die Österreicher bereits vorbereiten? Fix ist eine einheitliche
Abgabe auf Flugreisen von zwölf
Euro, eine weitere „Ökologisierung“ – sprich Verteuerung – der
Normverbrauchsabgabe für Neuwagen sowie eine „ökologischere
Gestaltung“ von Pendlerpauschale und Lkw-Maut. Vielfahrer, also
Pendler, werden künftig stärker zur
Kasse gebeten.
Die schwarz-grüne Abkassier-Manie greift sogar auf jene Be-

„Öko-Steuerreform“: Kleinverdiener zahlen drauf, Brosamen für den Rest.

Dass dabei „für die Wirtschaft
und für Private“ insgesamt keine Mehrbelastungen kommen sollen, wie etwa Grünen-Chef Werner
Kogler nicht müde wird, zu beschwören, glaubt nach der grünen
„Vorzeigepolitik“ in Wien sowieso
keiner mehr.
Aber nicht genug damit. Haben
ÖVP und Grüne Donald Trumps
Angleichung der US-Zölle auf das
EU-Niveau schon als „Handelskrieg“ bezeichnet, was sind dann
die von ihnen geforderten europäischen CO2-Zölle auf Importe aus
Drittstaaten und die Besteuerung
von Kerosin und Schiffsdiesel?
Die Einschränkungen des Individualverkehrs wollen Schwarz-Grün
mit einem „1-2-3 Österreich-Ticket“, also ein einheitliches Tarifsystem in drei Zonen (ein Bundesland um einen Euro täglich,
zwei Bundesländer um zwei Euro
und ganz Österreich um drei Euro),
ausgleichen. Dass dies nicht mit der
propagierten einen „Öffi-Milliarde“ erreicht werden kann, ist wohl
jedem klar. Also will man den Österreichern den Umstieg auf das
Fahrrad verordnen, sich selbst aber
gönnt man im öffentlichen Sektor sauteure Elektro-Dienstwägen.
Zahlt ja eh der Steuerzahler.

Das Jahr hat für Österreich
nicht gut begonnen. Am Dienstag
wurde die schwarz-grüne Regierung angelobt. Für die Menschen
in unserem Land bedeutet das
nichts Gutes. Denn das Programm
des „Kabinetts Kurz 2“ bringt einen deutlichen Linksruck – daran
lässt schon die Personalauswahl
keinen Zweifel: Zadic, Anschober
und Lunacek gehören zum linken
Flügel der Grünen.

Gefährlicher Linksruck
Sebastian Kurz spricht davon,
dass im Regierungsprogramm
„das Beste aus beiden Welten“
vereint sei. Wenn die Grünen tatsächlich ihre Themen durchgebracht haben, dann bleibt vom angekündigten „Mitte-Rechts-Kurs“
wohl wenig über. Gesellschaftspolitisch steht ein Linksruck bevor –
das erkennt man an der geplanten
Aushöhlung des Familienbegriffs,
an weiteren Anreizen für Asylwerber, an Quoten und vielem mehr.
Das Wort „Heimat“ kommt im
Regierungsprogramm insgesamt
nur sechsmal vor – ganze 243
Mal hingegen wird der Begriff
„Klima“ verwendet. Die ÖVP hat
ihre Macht in den Sicherheitsressorts einzementiert – sie kann hier
weiter nach Belieben schalten und
walten und ihre Netzwerke schützen.
Das Bundesheer ist beiden Parteien kein Anliegen. Das Bundesheer soll anscheinend an das
vorhandene Budget angepasst
werden und nicht sich das Budget
nach den Aufgaben und Anforderungen richten. Auf Autofahrer
kommt dank der grünen Handschrift eine Belastungswelle zu.
Die FPÖ wird all diese Fehlentwicklungen in den nächsten
Jahren von der Oppositionsbank
aus genau aufzeigen – zum Wohle
unserer Heimat!
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Einspruchsrecht verbessern

Steuergerechtigkeit

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Diese Woche stellt sich eine
neue Bundesregierung dem Nationalrat vor, bestehend aus ÖVP
und Grünen. Ob das Experiment
der Verbindung von restriktiver
Migrations- und linker Sozialund Gesellschaftspolitik gelingen
wird, bleibt abzuwarten.

Foto: Parlametnsdirektion/Topf

Die FPÖ fordert eine bundesweite Registrierungspflicht für „Home-Sharing“-Anbieter als Grundlage für die Einhebung von Steuern
und Abgaben. Damit soll sichergestellt werden, dass nur Angebote mit einer Registrierungsnummer
auf Vermittlungsplattformen wie
etwa „Airbnb“ gelistet werden.

Kickl: Müssen Islamisten
entschlossen bekämpfen

Mühsames Regieren

Wo Deradikalisierung versagt, Abschiebung von „Gefährdern“

D

ie vor Weihnachten aufgeflogenen Pläne zu islamistischen Teroranschlägen sind
für FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl ein klares Signal für umgehenden Handlungsbedarf.

33 Verurteilungen wegen Mitgliedschaft in oder der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung hat es in Österreich im Jahr
2018 gegeben. Jener Tschetschene,
der aus dem Gefängnis in Hirtenberg heraus islamistische Terroranschläge auf Weihnachtsmärkten
geplant haben soll, ist wegen dieses Verbrechens bereits zweimal –
zuletzt im Herbst 2017 – verurteilt
worden.
„Durch den Koalitionsbruch der
ÖVP konnte das Strafgesetz gegen
den politischen Islam, das solche

Foto: NFZ

Foto: NFZ

TOURISMUSPOLITIK

FPÖ und SPÖ wollen dem Bundesrat die Möglichkeit einräumen, auch einzelne Teile eines Gesetzespakets zu beeinspruchen, und haben eine entsprechende Änderung der Bundesverfassung beantragt.
FPÖ-Fraktionsführerin Monika Mühlwerth (Bild)
führte an, dass man derzeit nur gegen das gesamte
Paket Einspruch erheben oder es billigen könne. Sie
plädierte dafür, dass zu jedem einzelnen Gesetzesteil ein Einspruch möglich sein solle.

HOHES
HAUS

Kickl fordert Abschiebung von unverbesserlichen Islamisten.

Radikalisierungs-Tendenzen im
Keim ersticken sollte, nicht mehr
umgesetzt werden. Dasselbe gilt
für die eigenen Abteilungen für islamistische Gefährder in den Ge-

fängnissen“, betonte Kickl. Er forderte, dass Menschen, bei denen
Deradikalisierungs-Maßnahmen
nichts fruchten, sofort aus Österreich abgeschoben werden sollten.

Neue Totengräber des Bundesheeres
„ÖVP und Grüne sind die Totengräber des Bundesheeres“, kommentierte FPÖ-Wehrsprecher Reinhard
E. Bösch den Bereich Landesver-

Foto: Bundesheer/ A. Schafler

Die Vorstellungspflicht ergibt
sich aus der Bundesverfassung,
nach der es alleine Sache des
Bundespräsidenten ist, wen er als
Bundeskanzler und auf dessen
Vorschlag hin als Minister angelobt. Weil der Nationalrat hier kein
Mitgestaltungsrecht hat, hat ihm
die Verfassung die Möglichkeit
gegeben, eine missliebige Regierung per Misstrauensantrag dem
Bundespräsidenten „zurückzuschicken“. Dazu wird es diesmal nicht
kommen, obwohl die neue Regierung nur über eine hauchdünne
Mehrheit im Nationalrat verfügt.
Schlechter sieht es für die neue
Regierung im Bundesrat aus, wo
sie derzeit keine Mehrheit hat.
Dort hat die ÖVP derzeit 23, die
SPÖ 20, die FPÖ 14 und die Grünen vier Mandate.
Es könnte daher sein, dass der
Bundesrat relativ oft ein sogenanntes suspensives Veto ausspricht, also einem Gesetzesbeschluss des Nationalrates die
Mehrheit verweigert. In solch einem Fall hat der Nationalrat einen
Beharrungsbeschluss zu fassen,
was eine Gesetzwerdung mitunter
zeitlich erheblich verzögert.
Ungeachtet dessen werden alle
Oppositionsparteien gut beraten
sein, dieses Mittel selektiv und
wohlüberlegt einzusetzen. Jedenfalls wird sich das Regieren für
die ÖVP weit mühsamer herausstellen, als das gemeinsam mit der
FPÖ der Fall gewesen war.

BUNDESRAT

teidigung im schwarz-grünen Regierungsprogramm. „Das vorherrschende Problem der Finanzierung
des Heeres soll anscheinend durch
eine Dezimierung des Umfanges,
der Aufgaben und der Fähigkeiten
kompensiert werden – und dies zu
Lasten der Sicherheit Österreichs“,
kritisierte Bösch.
Im schwarz-grünen Regierungsprogramm finde die ‚militärische
Landesverteidigung‘ keine Erwähnung mehr, die ÖVP vollzieht damit
eine 180-Grad-Kehrtwende gegenüber dem türkis-blauen Programm,
konstatierte der FPÖ-Wehrsprecher:
„Die von ÖVP und Grünen festge-

schriebene Auflösung der schweren
Waffengattungen reduziert das Bundesheer zu einem technischen Hilfswerk – der Verlust von Fähigkeiten
ist unausweichlich.“
Bösch verwies auf den Appell des
Generalstabschefs vom Vorjahr, der
die finanzielle Lage des Bundesheeres schonungslos dargestellt habe.
Deshalb habe die FPÖ schon im
Vorjahr einen Antrag im Nationalrat
mit der Forderung nach ausreichender Aufstockung des Regelbudgets
des Bundesheeres und zwar im Jahre 2020 auf 2,9 im Jahre 2021 auf
3,3 und dann 2022 auf 3,6 Milliarden Euro eingebracht.

Parlament 7

Nr. 1/2 Donnerstag, 9. Jänner 2020
g

Knapp vor Weihnachten präsentierte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker gemeinsam mit
Andreas Mölzer und dem Historiker Thomas Grischany (Bild) den
knapp 700 Seiten umfassenden
Historikerbericht.
Die mediale Kritik, dass die FPÖ
zu lange gebraucht habe, ließ Hafenecker nicht gelten: „Wir waren Hafenecker: Umfassender Bericht.
um einiges schneller als die ÖVP,
die sechs Jahre für ihren Bericht ge- auf der Einladungsliste. „Zuerst
braucht hat. Die SPÖ hat sich sogar gab es vorsichtige Zusagen, und
zehn Jahre Zeit gelassen.“ Das Pro- dann wurden plötzlich die Rollbaljekt sei ernsthaft und wissenschaft- ken heruntergelassen, niemand war
lich bearbeitet worden, betonte bereit, zu diskutieren“, betonte HaHafenecker. Die Partei habe dafür fenecker. Nachdem mehrere Termiauch zwei renommierte Historiker ne ausgeschrieben wurden, aber es
aus Israel gewinnen können.
Absagen hagelte, stand die FPÖ zu
Hafenecker nahm auch jene ihrem Wort, den Bericht noch vor
Kritiker ins Visier, die den Histo- Weihnachten zu veröffentlichen.
rikerbericht zwar nicht kannten,
Dass die Rolle der Burschenihm aber nichtsdestotrotz „wissen- schaften nicht ausführlich behanschaftliche Mängel“ attestierten. Er delt wurde, erklärte Mölzer damit,
betonte, dass diese Gegenöffent- dass diese keine Vorfeldorganisatilichkeit nicht einmal bereit war, on der Partei seien und es daher aus
sich im Zuge einer Podiumsdiskus- datenschutzrechtlichen Gründen
sion
einer Auseinandersetzung zu nicht möglich war, Einblick in deINS_MedienAkademie_Abschluss.qxp_Layout 1 17.12.19 09:13 Seite 1
stellen. 30 Personen hatte die FPÖ ren Archive zu bekommen.

Foto: FPÖ

Historiker-Bericht:
Kritik um der Kritik willen

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament

4 Schulungen

Veranstaltungen

„Medien hautnah“ –
Erfolgreicher Abschluss der Medien-Akademie
Die Medien-Akademie, die das Freiheitliche Bildungsinstitut
2019 als neue Ausbildungsschiene für in diesem Bereich
tätige Interessierte angeboten hat, wurde erfolgreich abgeschlossen.
In diesem Lehrgang, der eine fundierte Ausbildung für Medienverantwortliche in der Politik anbietet, werden Kompetenzen in den Bereichen politische
Öffentlichkeitsarbeit, professionelle Pressearbeit, digitale Kommunikation,
Krisen-PR und Medienrecht vertieft. Für die Teilnehmer der Medien-Akademie
2019, die aus allen Bundesländern kamen, standen neben Unterricht,
Workshops und Kameratrainings unter anderem der Besuch einer Plenarsitzung des Nationalrates, der Redaktion einer Tageszeitung und des ORF
auf dem Programm.
Die Medien-Akademie fand in fünf Modulen berufsbegleitend in Wien statt.
Herzliche Gratulation an alle Absolventen!

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit
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Zurück auf die Krie
Die Europapolitik v

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Der Migrationsdruck
bleibt gewaltig
Auch das neue Jahr wird die
Migration in den Mittelpunkt rücken. Die EU-Kommission unter
Ursula von der Leyen arbeitet
an einem Migrationspaket. Ein
Punkt daraus: die Verteilung von
Migranten. In der Vergangenheit
sind solche Pläne stets auf den
Widerstand vieler Staaten gestoßen, die völlig zu Recht nicht einsehen wollen, warum die Nichtbeachtung der Dublin-Regeln zu
Belastungen für sie führen soll.
Die sollen nun auf Linie gezwungen werden. EU-Abgeordnete haben sich bereits einem

Iran: Der Terror-Pate des
Mullah-Regimes ist tot
den letzten Wochen in Bagdad gegen Misswirtschaft und Korruption
der Regierung protestierten, sind
von Soleimanis Scharfschützen ermordet worden. Laut einem Bericht
von „Arab News“ wurden auf seinen Befehl ab Ende Oktober nicht
mehr irakische Polizisten, sondern
Soleimanis Schiitenmiliz gegen die
Demonstranten eingesetzt, das Internet blockiert, lokale Journa-listen bedroht und die Büros nicht
kooperativer TV-Sender in Brand
gesteckt. Staatsterror a lá Iran.

Foto: mashreghnews.ir

Der Pate des staatlichen Terrors
des iranischen Mullah-Regimes ist
tot. Qassem Soleimani, der Oberbefehlshaber der Quds-Brigaden
der islamischen Revolutionsgarden
(IRGC) wurde von den USA mit einem gezielten Angriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet.
Soleimani war als Führer der Revolutionären Garden verantwortlich
für den Tod von Regimekritikern
im Iran, dem Libanon, Syrien, dem
Irak und dem Jemen. Er dirigierte
mit Logistik, Waffen und Geld Terroraktionen der Hisbollah im Libanon, im Irak und in Syrien sowie die
der Huthi-Milizen im Jemen. „Das
IRGC hat den Widerstand sowohl in
quantitativer, als auch in qualitativer
Hinsicht erweitert. Es hat den Iran
mit dem Irak, den Irak mit Syrien
und Syrien mit dem Libanon verbunden“, verkündete er vor wenigen
Monaten stolz dem Fortschritt beim
Ausbau der antiamerikanischen und
antizionistischen Front.
Hunderte zumeist jugendliche
irakische Demonstranten, die in

Irans Terrorpate Soleimani.

Regierungskoalition unterwirft sich den Brüsseler

Foto: EU

Foto: NFZ

Vorstoß des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn angeschlossen: Ländern, die nicht
an der Migrantenverteilung teilnehmen wollen, EU-Gelder streichen. „Wer nicht mitmacht, kriegt
weniger Geld aus dem EU-Haushalt“, bringt es eine EU-Abgeordnete der SPD auf den Punkt.
2019 ist die Zahl der Asylanträge wieder gestiegen, bis Ende
November wurden in der EU rund
473.000 Anträge gestellt – neun
Prozent mehr als im Vorjahr. Der
Direktor der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, Fabrice Leggeri,
stellt klar: „Der Migrationsdruck
nach Europa bleibt gewaltig.“
Die Auswirkung dieses Drucks
kann man am besten in Deutschland sehen: Dort wurden bis
November 2019 knapp 30.000
Asylanträge von bereits in
Deutschland geborenen Migrantenkindern gestellt – seit 2012
mehr als 100.000. So lange jeder,
der einen Asylantrag stellt, auch
eingelassen wird, wird sich daran
nichts ändern.

Österreichs EU-Politik wieder an der kurzen Leine der EU-Kommission. Seb
cker und Ex-Ratschef Donald Tusk, den Rücken stärken. Dafür lastet er den

H

atte Österreich unter Türkis-Blau noch versucht, dringend notwendige Reformen in der Europäischen Union einzuleiten, so
setzt Schwarz-Grün jetzt zu Vollbremsung und Kehrtwende an: Ja
zu mehr Zentralismus und weniger Demokratie sowie Ja zu höheren
EU-Beiträgen und gleichzeitiger Fortsetzung der Sparer-Enteignung.
„Wer sicher große Freude mit
dem schwarz-grünen Programm
hat, ist Kommissionspräsidentin
Ursula Von der Leyen mit ihren
EU-Spitzen“, reagierte die freiheitliche EU-Sprecherin Petra Steger
auf die Pläne von Schwarz-Grün in
Sachen EUropapolitik.
Aus für Einstimmigkeitsprinzip
Von der Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips über das
Schweigen zur gefährlichen Euro-Rettung der Europäischen Zentralbank (EZB) und eines kriegslüsterenen türkischen Staatschefs,
das Aufgreifen der Klima-Hysterie
samt CO2-Steuern bis hin zu höheren österreichischen EU-Beitragszahlungen – das schwarz-grüne
Regierungsprogramm spiegle die
Politik der EU ungefiltert wieder,
bemerkte Steger.
Allen voran der „neue Vertrag
für Europa“ zwischen den beiden Parteien mit Blick auf die
Ablehnung des bisherigen Einstimmigkeitsprinzips im EU-Rat
lasse Schlimmes befürchten. „Jede
Reform der EU-Verträge hat zu

noch mehr EU-Zentralismus und
schmerzhaftem Souveränitätsverlust Österreichs geführt“, warnte
Steger.
Mehr Steuergeld für Brüssel
Besonders erschütternd sei das
Bekenntnis, einen höheren Beitrag
an die EU zahlen zu wollen, indem
sich Schwarz-Grün für eine aus-

FPÖ-Europasprecherin Petra Steger p
der schwarz-grünen Koalition gegenüb
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echer-Spur:
von Schwarz-Grün

Leere Kilometer

Für die Pendelei zwischen den Europaparlaments-Sitzen Brüssel und Straßburg steht
den EU-Parlamentariern ein Shuttleservice
mit 120 Dienstautos zur Verfügung. Nur nutzt
kaum einer der 751 Abgeordneten das Angebot. Dies bestätigte eine Parlamentssprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa): Die
Autos und ihre Fahrer würden gebraucht, um
Abgeordnete vom Flughafen oder Bahnhof
zum Parlamentsgebäude zu bringen. Bei der
Novembersitzung hätten gerade einmal 25
Parlamentarier den Fahrtendienst angefragt.
Die Betriebskosten der Flotte (Elektro- und Hybridfahrzeuge) summieren
sich pro Jahr auf gut eine Million Euro.
Foto: EP

Forderungen nach mehr Geld und mehr Macht

KURZ UND BÜNDIG

prangert die „neue Unterwürfigkeit“
ber Brüssel scharf an.

Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

reichende Finanzierung gegen die
Klima-Krise im EU-Budgetrahmen
bis 2027 einsetzen möchte. „Das ist
eine volle Breitseite auf Österreichs
Steuerzahler, die damit ihre Position bei den Spitzen-Nettozahler
festigen – und zugleich das nächste Wahlversprechen, das die ÖVP
bricht. Eingeleitet vom schwarzen
Budgetkommissar Johannes Hahn,
steht der Komplett-Umfaller und
Wählerbetrug jetzt auch noch offiziell im Regierungsprogramm“,
wunderte sich Steger über die
kaltschnäuzige Wählertäuschung
der ÖVP.

Nach Euro- jetzt Klima-Rettung
Die ungehemmte „Klima-Rettung mit Steuergeld“ erinnert die
FPÖ-Europasprecherin frappant
an die seit zehn Jahren betriebene
„Euro-Rettung“: „Da offenbaren
Schwarz-Grün eine Total-Amnesie
in Sachen Finanz- und Schuldenkrise. Keine einzige Zeile gibt es
zur kritischen Situation der Eurokrise, zur EZB mit ihren Anleihenkäufen in Billionen-Höhe und der
Minus-Zinspolitik, die unsere Sparer enteignet und Immobilienpreise
in die Höhe treibt.“ Das gleiche Desaster drohe jetzt mit den mehrfach
geforderten EU-Steuern und dem
damit einhergehenden Einschnitt in
die österreichische Budget-Souveränität. „Hier kommen zusätzliche
Steuern durch die Hintertür auf uns
zu“, befürchtet Steger.
Höchst bedenklich ist für Steger
auch die Buckelei von SchwarzGrün vor der Kommission zu den
Sanktionsmaßnahmen gegen Mitgliedsländer, die sich „nicht an die
Regeln halten“. „Das ist eine unmissverständlich geballte Faust in
Richtung Ungarn und Polen, die
mit gutem Grund die geforderte Flüchtlings-Aufteilung verweigern“ betonte Steger und warnte,
dass damit bald weitere Staaten
dem Vorbild Großbritanniens folgen und die EU verlassen werden.

Zuviel Umwelt-Bürokratie
lässt Australien brennen
Während in Europa die „Greta-Gemeinde“ ihr Klimawandel-Credo durch die außer Kontrolle geratenen Buschbrände in
Australien bestätigt sieht, verweisen australische Experten auf einen
völlig anderen Grund: Die überbordende Umwelt-Bürokratie, die
das kontrollierte Abbrennen von
Buschwerk im Winter verhindert,
um das Risiko der unvermeidlichen
Brände im Sommer zu reduzieren.
Die Vereinigung der Freiwilligen
Feuerwehren (VEFA) von Neusüdwales, wo derzeit die schlimmsten Buschbrände seit Jahren wüten, reagierte in einer Aussendung
verärgert auf die Klimawandel-Argumentation der Umweltschutz-Lobbyisten: „Die wirkliche
Schuld liegt bei den Grünen und
ihrer Ideologie, da sie sich weiterhin gegen unsere Bemühungen zur
Gefahrenreduzierung in den kühleren Monaten wehren und unsere
Bemühungen untergraben, private Landbesitzer daran zu hindern,
ihr Land zu roden, um das Busch-

brandrisiko zu reduzieren.“
Diese Vorbeugemaßnahme wäre
angesichts der tausenden abgebrannten Häuser 66 bis 100 Mal
kosteneffizienter, als die reaktive
Brandbekämpfung, die nach Ausbruch eines Buschbrandes betrieben werde, argumentiert die VEFA.
Sie fordert daher, die Flächen zur
kontrollierten Abbrennung auf
buschfeuergefährdetem Land von
derzeit weniger als einem Prozent
pro Jahr auf ein Minimum von fünf
Prozent zu erhöhen.

Foto: VEFA

bastian Kurz will Brüssel, wie hier Ex-Kommissionschef Jean-Claude Junn Österreichern höhere Nettozahlungen und den teuren „Green Deal“ auf.

Deutschland ist die „Klima-Rettung“ in
Europa zu wenig. Deshalb hat der Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) eine Neuausrichtung der Afrika-Politik der Union
eingefordert: „Der europäische ,Green New
Deal‘ darf nicht nur nach innen gerichtet sein,
sondern muss mit einem EU-Afrika-Pakt einen neuen Jahrhundertvertrag mit dem afrikanischen Kontinent begründen.“ – Sprich,
die Einnahmen des CO2-Ablasshandels in
der EU sollen die Entwicklung – und damit
die CO2-Emissionen – in Afrika anheizen. In Afrika sind rund 450 Kohlekraftwerke in Planung oder Bau, in der EU sind gerade noch 103 aktiv.

VEFA kritisiert Umweltbürokratie.

Foto: commons.wikimedia.org/Gerhard Roux/CC BY-SA 4.0

Am deutschen Klimawesen...

10 Leserbriefe

Terminkorrektur
10 Schardenberg
Jänner

Der Innviertler Seniorenring
Schardenberg muss die für 10. Jänner 2020 angesetzte Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Wirt
z’Kubing“ wegen einer Erkrankung des Obmanns auf den 20.
März 2020 verschieben.
Jänner

Neujahrstreffen

11 in Oberwart

Jänner

LESER AM WORT
Wir kriegen das hin?

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 15. Jänner 2020,
zum Seniorenstammtisch mit Vizebürgermeister Dominik Nepp ins
Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110 Wien) ein. Beginn:
15.00 Uhr.

Foto: NFZ

Unwirkliche Märchenwelt!

Die Herausforderungen der Zukunft werden nicht jene meistern,
die immer schneller, größer, globaler bestimmen können, auch nicht

Jänner

8. Wiener

24 Akademikerball

Herr Hauenstein in der „Kronen Zeitung“ berichtete über die
großartige Einrichtung des Wiener
Neujahrskonzertes, dem die ganze
Welt lauscht. Es sei auch eine „politische Botschaft”, schreibt Herr
Hauenstein. Da musste ich schmunzeln, angesichts des Umstandes,
wann das Neujahrskonzert begründet wurde, nämlich am 31. Dezember 1939 als „Philharmonische
Sylvesterakademie“. Wer korrekte
Geschichtskenntnisse hat, zuckt da
zusammen – das war doch unterm
Hitler! Mich stört das nicht, weiß
ich aus der Geschichte, dass Böses
nicht nur Böses gebären muss, so

Als waschechte Tirolerin mit einer langen Ahnenreihe freier Tiroler Bauern (keine Leibeigenen, wie
in anderen Teilen Österreichs) trage ich die Liebe zu meinem Landl
im Blut. Vermutlich habe ich nach
dem Verständnis der vaterlandslosen grünen Marxisten „Scheiße im
Hirn“. Ob der Herr Kurz weiß, daß
viele der Tiroler Bauern, die ihn
gewählt haben – ich gottlob nicht
–, nicht erwartet haben, daß sich
der Türkise mit diesen Vaterlandsverrätern („Wer Österreich liebt,
muß Scheiße sein!“) ins Bett legt?
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Stammtisch der

22 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 22. Jänner 2020,
zur Vorsttellung des neuen Obmanns Werner Grebner und der
neuen Bezirksleitung ins Bezirksparteilokal ( Am Modenapark 8-9,
1030 Wien). Beginn: 19.30 Uhr.

wie auch „gut meinen” nicht immer gut ausgeht. Aber gerne würde
ich wissen, was jene, die angesichts
der Verwendung des Wortes „konzentrieren” durch einen FPÖ-Innenminister vor Empörung zitterten, dazu sagen/denken.
Jürgen Jauch, Linz

Grünes „Hirn“

Neujahrskonzert

Seniorenstamm-

15 tisch in Simmering

Jänner

die Klima-Weltretter, die politisch
Korrekten, die Migrationsflüsterer,
dem Bevölkerungszuwachs verbundenen, die politisch vereinnahmte
in Scheinmoral verstrickte Kirche,
die
Industrie/Unternehmerfeinde oder die vollversorgten Protestierer in ihrer eigenen Meinungsblase. Eine vernünftige Zukunft
werden innovative, synergistische
Kräfte schaffen, die ein gesundes, umweltbewusstes Wirtschaftswachstum und damit verbundene
Arbeitsplätze ermöglichen, einen
demokratisch-ausgewogenen Sozialstaat für weitere Generationen
in der Mitte der Gesellschaft ohne
ideologische Spaltungstendenzen
gewährleisten können.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Bundespräsident Alexander Van
der Bellen wandelt das „Wir schaffen das“ zu „Wir kriegen das schon
hin“ um. Wahrscheinlich meint er
das, was auch Kanzlerin Angela
Merkel meint: Wir ruinieren unsere Heimat durch Masseneinwanderung, Islamisierung, Kriminalität und die Finanzpolitik der EZB.
Mit Hilfe von Herrn Van der Bellen
haben die Linken die Regierung gestürzt, und die Grünen haben rund
zehn Prozent dem medial bestens
aufbereiteten „Greta-Wahnsinn“
zu verdanken, der mit Umweltschutz nichts zu tun hat – es geht
nur um höhere Steuern. Dafür hat
man die ganze Greta-Geschichte
missbraucht und auf die Naivität
der Menschen gesetzt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: NFZ
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„20 Prozent plus und zweitstärkste Kraft“ in Wien!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Dominik Nepp nennt seine Ziele für die heurige Gemeinderatswahl

M

Mit 2019 ist für die Wiener Freiheitlichen ein schwieriges Jahr zu
Ende gegangen. Aber Wiens designierter FPÖ-Chef, Dominik Nepp,
blickt optimistisch in die Zukunft.
Den Wahlkampf für die Gemeinderatswahl in Wien werde die Partei
mit einer „beinharten Oppositionspolitik“ begleiten, kündigte Nepp
an: „Die aktuell 15 Prozent Zustimmung sind eine gute Ausgangsbasis, unser Wahlziel ,20 Prozent
plus‘ und den Erhalt des zweiten
Platzes zu bewerkstelligen.“
Türkis-grüne Schützenhilfe
Tatkräftige Schützenhilfe

er-

Foto: NFZ

it „beinharter Oppositionspolitik“ will der designierte Landesparteiobmann Dominik
Nepp die Wiener überzeugen, bei
den heurigen Gemeinderatswahlen die Freiheitlichen zu wählen:
„Unsere Wahlziele sind 20 Prozent
plus und zweitstärkste Partei!“

Dominik Nepp: „Die Wiener wissen, wofür wir Freiheitlichen stehen!“

warte er sich dabei von der neuen
Bundesregierung mit grüner Beteiligung. „Man kann nur hoffen,
dass diese Regierung nicht lange
halten wird, denn türkis und grün
passt nicht zusammen. Und es wird
keinen Fortschritt für Österreich
geben, außer man ist ein Freund
der ,Wiener Verhältnisse‘, also der
schleichenden Islamisierung, der
wachsenden Kriminalität oder des
signifikanten Sicherheitsdefizits“,

merkte Wiens designierter Landesparteiobmann dazu an.
Die Wiener wissen, dass die
Freiheitlichen in der Stadt inhaltlich die Gleichen geblieben seien,
betonte Nepp: „Sie wissen, dass
unsere Positionen zu Einwanderung und Sicherheit messerscharf
sind, und dass wir für mehr soziale Gerechtigkeit eintreten, dass die
echten Wiener nicht zu Bürgern
zweiter Klasse degradiert werden!“

Als „Schwachsinn zum Quadrat“ bezeichnet der Verkehrssprecher der Wiener Freiheitlichen,
Klubobmann Toni Mahdalik, die
Vorstellungen der Grünen-Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zur
Elektro-Leihroller-Schwemme in
Wien: „Statt der bisher mehr als
9.000 E-Scooter jetzt bis zu 15.000
genehmigen zu wollen, ist eine
Turbo-Punsch-Idee!“
Der eigentliche Wahnwitz bei
dieser rot-grünen Vermehrung
dieser „Gehsteig-Blockaden“ sei,
dass sich diese Roller-Plage bisher ohne Ausschreibung und Konzessionierung ausbreiten konnte,
empört sich Mahdalik. „Während
Rot-Grün etwa für die Gastrono-

men ständig neue Schikanen aus
dem Hut zaubert, durften ideologisch genehme Unternehmen wie
E-Roller-Verleiher nach Lust und
Laune fuhrwerken. Für Wien sind
1.800 E-Scooter – die bekanntlich
weit entfernt von ökologisch oder
klimafreundlich sind – mehr als genug“, stellt Mahdalik klar.
Er forderte zudem eine Anmeldungsgebühr von 25 Euro, eine
monatliche Gebühr von 10 Euro
pro Leih-E-Roller sowie drastische Strafen für die Betreiber bei
Abholung durch die MA-48: „Die
Autofahrer werden bei Abschleppungen von Rot-Grün schließlich
auch nach allen Regeln der Kunst
ausgesackelt.“

Foto: NFZ

6.000 zusätzliche „Gehsteig-Blockaden“

Mit 15.000 E-Rollern wollen die
Grünen die Stadt zupflastern.

Nach einem Spaziergang durch
den Stadtpark kam ich am protzigen Standard-Redaktionsgebäude
vorbei. Das war ja einst von der
Zentralsparkasse nach Abriss des
Bürgertheaters hingestellt worden.

Rosa Brille
Ich weiß noch, wie mir damals
ein „Zetler“ von den vielen Ratten erzählte, die, vom Wienfluss
kommend, durchs ganze Haus
liefen. Ob sie’s jetzt auch noch
tun?
Jedenfalls kam ich auf den Gedanken, mir das rosa Blatt zum
Spaß als Gratis- Probeangebot
nach Haus liefern zu lassen. Und
im Lauf der letzten Tage kam ich
drauf, dass mir hier ja mindestens
ebenso viel Anti-Blau entgegenstrotzte wie aus der berüchtigten
„Krone“. Besonders auf Seite 1
gibt’s immer ein Kastl, wo sich
ein gewisser „RAU“ austobt, was
zwar bestens zu den nicht mehr
mit h geschriebenen Raunächten
passen würde, aber einfach seinen vollen Namen Rauscher darstellen soll.
Man sieht beim Lesen seiner
Ergüsse förmlich, wie ihm beim
Schreiben derselben der Schaum
vorm Mund steht und ihm der
Drentserling übers Kinn rinnt.
Dass manche Kickl-Errungenschaften jetzt doch realisiert
werden, ist ja kein Lapperl für
eingefleischte FPÖ-Fresser. Da
muss man schon ein paar Wienfluss-Ratzen drauf loslassen.
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Grüne Regierungsbeteiligung
gefährdet Österreichs Bauern!

BURGENLAND

Marx oder Jobs?

„Wann kommen die Grünen mit
ihrem Wirtschaftsdenken endlich
im 21. Jahrhundert an?“, wunderte
sich FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petritsch über die Ansagen
von Grün-Mandataren in der letzten
Landtagssitzung. Obwohl bereits
jeder fünfte burgenländische Arbeitsplatz von der Tourismus- und
Freizeitwirtschaft abhängig ist und
eine Wertschöpfung weit jenseits
der Milliardengrenze erwirtschaftet wird, fordern die Grünen, dass
das Land seine Bemühungen zum
Ausbau des hochpreisigen Tourismus-Segments sofort einstellen soll.

Grüne Landwirtschafts-Träume heizen das „Bauernsterben“ an

N

Gemeinderatswahl 2020

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Alles Bio“ geht nicht!
„Das Wörtchen ,Bio‘ klingt ja
gut und schön, es kann aber nicht
das Evangelium für Österreichs gesamte Landwirtschaft sein“, betonte Niederösterreichs FPÖ-Agrarsprecher. Wenn sich die städtischen
„Bobo-Grünen“ nur Bio-Nahrungsmittel leisten wollen und kön-

Grüne wollen nur „Bio“ – und keine konventionelle Landwirtschaft.

nen, dann sei das erfreulich, aber
das könnten sie nicht allen Österreichern per Gesetz vorschreiben.
Wenn zum Beispiel Düngemittel
und Pestizide radikal eingeschränkt
würden, dann wäre die heimische
Landwirtschaft nicht mehr konkur-

renzfähig und könnte nicht mehr in
dem benötigten Ausmaß produzieren, warnte Teufel: „Dann kommen
bei uns die Agrarprodukte aus jenen Ländern in die Supermärkte, in
denen es viel lockerere Vorschreibungen gibt als in Österreich!“

TIROL

STEIERMARK

Dass die steirische Sozialhilfe alles andere als treffsicher ist, wurde
der Bevölkerung in den letzten Jahren regelmäßig vor Augen geführt.
Zuletzt durch zwei Ehepaare aus
Tschetschenien, die die steirischen
Behörden über Jahre hinweg getäuscht und zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben.

Foto: FPÖ Steiermark

„Islamische Tradition“

Triller: Sozialhilfegesetz muss
betrugssicher gemacht werden!

Die vier Verdächtigen, die in der
Landeshauptstadt wohnhaft sind,
sollen das Sozialamt der Stadt Graz
und das Arbeitsmarktservice über
unrichtige oder fehlende Angaben
zum Einkommen sowie Wohnsitzwechsel oder Aufenthalte im
Heimatland um insgesamt 280.000
Euro geschädigt haben.
„Abermals zeigte das lückenhafte
Sozialhilfegesetz auf, wie es zu einer lukrativen Einnahmequelle für
Sozialbetrüger umfunktioniert werden kann“, erklärte dazu der steirische FPÖ-Sozialsprecher Marco
Triller. Es müsse endlich Schluss
damit sein, dass die hart arbeitenden Steuerzahler immer nur „die
Dummen“ in dem Sozialsystem seien. Dass wesentliche Teile der „Sozialhilfe Neu“, die mehr Kontrolle
gebracht hätten, unlängst vom Verfassungsgericht aufgehoben wurden, stößt dem Freiheitlichen sauer
auf: „Denn mit Schwarz-Grün droht
jetzt das ausländerfreundlichste Sozialsystem Europas überhaupt.“

Foto: FPÖ Tirol

Sozialhilfebetrug abstellen!

OBERÖSTERREICH
Anfang November des Vorjahres
flog auf, dass ein Imam einer Linzer Moschee einem Asylwerber aus
Afghanistan für jeweils 1.000 Euro
Kurz-Ehen mit minderjährigen und
mittels Drogen gefügig gemachten
Mädchen verkauft haben soll. Für
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr
ist dieser importierte Islamismus
mit den österreichischen Werten
nicht vereinbar: „Es ist unbegreiflich, wie so etwas in unserem Land
möglich sein kann. So etwas wollen und werden wir nicht dulden.“
Wer den Rechtsstaat und die gesellschaftlichen Werte derart mit Füssen trete, habe das Schutzrecht in
Österreich verspielt, betonte Mahr.
Denn damit geht auch ein massives
Sicherheitsproblem für die heimische Bevölkerung einher, zeigte
der FPÖ-Klubobmann im Linzer
Landtag auf und fordert die sofortige Abschiebung des Asylwerbers.

Foto: NFZ

„Die Vorstellungen der Grünen
bezüglich Landwirtschaft funktionieren im rosaroten Trulli-WuckiLand, aber nicht in Österreich“,
rief Teufel das Wahlprogramm der
Grünen in Erinnerung. Würde man
dieses Programm auch nur in Teilen umsetzen, dann müssten die
meisten landwirtschaftlichen Betriebe zusperren, warnte Teufel.

NIEDERÖSTERREICH
„Mit Kandidaten
in 367 Gemeinden
können wir nun das
stärkste Aufgebot
in der Geschichte der FPÖ
Niederösterreich bei
den bevor- Michael Schnedlitz
stehenden
Gemeinderatswahlen sicherstellen“ freute sich
FPÖ-Landesparteisekretär Michael
Schnedlitz, der den mutigen Kandidaten und fleißigen Funktionären
für deren Antreten dankte.

NIEDERÖSTERREICH

iederösterreichs FPÖ-Landwirtschaftssprecher Reinhard Teufel warnt eindringlich
vor einer „grünen Agrarpolitik
mit dem Bio-Märchen“.

Rudi Federspiel

Schwarz-Grün hilft
der „Bettelmafia“
„Es ist ein Skandal und ein Verrat
an den Innsbrucker Wählern, dass
die Chaos-Truppe um den grünen
Bürgermeister Georg Willi, Stadträtin Christine Oppitz-Plörer, den
SPÖ-Mandataren und dem linken
„Liste Fritz“-Mandatar die Köpfe
der organisierten Bettlermafia hofiert, anstatt für die Sicherheit in
der Stadt zu sorgen“, empörte sich
FPÖ-Stadtparteiobmann und Stadtrat Rudi Federspiel. Denn diese
Koalition hat in der letzten Sitzung
des Innsbrucker Gemeinderats vor
den Weihnachtsfeiertagen das temporäre Betteleiverbot zu Marktzeiten aufgehoben.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Tirol

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Eine der wohl unterhaltsamsten Begegnungen mit scheinbar
außerirdischem Leben konnte
bereits Anfang des Jahres öffentlich begangen werden. Beim
Bundeskongress (BUKO) zur Regierungsbeteilung der Grünen in
Salzburg. Ohne viel vorwegnehmen zu wollen: Die Wortspenden
der Funktionäre haben das Fassbare gar strapaziert und waren
teilweise nicht von dieser Welt…

Die FPÖ veranlasste die Prüfung der (Un-)Tätigkeit von ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl im Aufsichtsrat des Flughafen Salzburg.

Landesrechnungshof
prüft Flughafen Salzburg

Basti, beam‘ mich hoch!

ÖVP-Stöckls Amtsführung wirft Fragen zur Wirtschaftlichkeit auf

D

ie FPÖ beauftragte den Landesrechnungshof, da der für
Salzburg wichtige Flughafen anscheinend unter der Führungsschwäche des Landesrats leidet.
Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl
die Probleme seiner Ressorts nicht
im Griff hat. Nach der Gesundheits- und Pflegemisere, der Verwendung der Dividenden landeseigener Betriebe zum Stopfen der
Budgetlöcher wurde auch Kritik
laut, dass sich Stöckl als Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens

nur in geringem Ausmaß um seine Agenden kümmere. „Groß muss
Stöckls Angst ob der von uns beauftragten Rechnungshofprüfung
sein“, bemerkte dazu FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek. Laut Insider-Informationen liegen die Nerven der Flughafenführung blank.
Verfehlungen aufklären
Deshalb hat die FPÖ den Rechnungshof beauftragt, die Salzburger Flughafen GmbH in der Ära
Stöckl hinsichtlich Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu durchleuchten. „Darunter fallen diverse Airline-Ver-

Grünen-Angriff auf Pendler
Die Einführung einer kilometerabhängigen Pkw-Maut und die
Erhöhung der Treibstoffpreise, die
der Grünen-Klubobmann Daniel
Zadra in der letzten Landtagssitzung 2019 gefordert hat, stießen
bei FPÖ-Landesobmann Christof
Bitschi auf klare Ablehnung.
„Die Grünen setzen zum Großangriff auf die Autofahrer und die
arbeitenden Menschen bei uns im
Land an! Opfer ihrer Belastungspläne wären in erster Linie die
vielen Pendler aus den ländlichen
Regionen des Landes, die für ihren

Weg zum Arbeitsplatz auf das Auto
angewiesen sind“, zeigte Bitschi
auf.
Er fordert eine prompte Klarstellung von Seiten der Landes-ÖVP
zu diesem Anschlag des grünen
Regierungspartners auf die Vorarlberger Arbeitnehmer: „Wir brauchen keine Belastungspolitik, die
den Menschen das Geld aus der Tasche zieht, sondern eine Politik mit
Hausverstand, die den Wohlstand
im Land sichert und die durch Anreize zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen schafft!“

träge, Ungereimtheiten betreffend
die Aufsichtsratsbestellungen oder
Leerläufe in der Kunden-Akquisition“, erläuterte Svazek.
Ebenfalls wird der RH die Bestimmungen der genehmigungspflichtigen Geschäfte unter dem
Aufsichtsratsvorsitz Stöckls untersuchen und ob die wesentlichen
Gesetzesbestimmungen eingehalten wurden. „Die FPÖ steht zu
100 Prozent hinter dem Flughafen
Salzburg als wichtige Institution
für Arbeitsmarkt und Tourismus.
Verfehlungen von Seiten des Aufsichtsrats müssen genauestens aufgeklärt werden“, forderte Svazek.

VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

Foto: Airlink/Markus Zirngast

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Bitschi kritisiert grüne Verkehrspolitik als Angriff auf die Pendler.

Wie etwa der Beitrag vom grünen Burgenländer Gerhard Mölk,
der seine Redezeit nutzte, um ein
dreiminütiges Werbekopfkino für
die neue Star-Trek-Serie auf Netflix zu leisten. Die Quintessenz
seiner Rede war jedoch, dass er
sich auch für die Klingonen ein
gutes Leben wünscht.
Der Rahmen des Weltlichen
wurde dann auch gesprengt, als die
Delegierte Berivan Aslan darüber
phantasierte, die Kreuze aus den
Klassenzimmern zu verbannen.
Fragwürdig ist nicht nur die geistige Gesundheit zahlreicher Kongressteilnehmer, sondern auch die
Zugeständnisse, die Sebastian Kurz
anscheinend bei den Regierungsverhandlungen gemacht hatte.
Kurz, der die Grünen in jene
Dimensionen vordringen lässt, wo
noch nie ein Grüner zuvor gewesen war, galt bei der Science-Fiction-Konvention aber nicht unbedingt als der Gesalbte. So war
sogar davon zu hören, dass man
alles daran setzen werde, Kurz,
den Schwindler, abzusetzen.
Gute Voraussetzungen für eine
Zusammenarbeit? Eher nicht.
Das, was sich treue ÖVP-Wähler
gewünscht hatten? Wohl kaum.
Egal, der BUKO der Grünen gilt
somit für uns als eine Art gelungener Aufbruch. In keine neue Galaxie, aber in ein blaues Jahrzehnt.
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Faika El-Nagashi
@el_nagashi

Ich bin froh, dass ich einen Teil davon
einbringen konnte, insbesondere
NAP gegen Rassismus. Und ja: auch
gg antimuslimischen Rassismus.
Habe es vor Wochen angekündigt
und werde ab Tag 1 daran arbeiten.
3. Jan. 2020 06:01

Ab jetzt bitte Vorsicht bei kritischen Anmerkungen zum Islam.
Die grünen Blockwarte marschieren bereits auf.
Ad Verteisa
@AdVerteisa

Die Partie, die sich geschlossen mit
einer Kornblume im Revers und einem
dämlich, hämischen Grinsen im Gesicht in ein Österreichisches Parlament
gesetzt hat, sollte eher vorsichtig sein,
dass dagegen nicht wegen Wiederbetätigung vorgegangen wird.

5. Jan. 2020 08:44

Und gleich noch schärfer: Kritik an Grün-Politikern ist ab sofort
NS-Wiederbetätigung.

TELEGRAM

Öffentlich-rechtliche Sender:
Vernichtende Kritik der Bürger

Eine Umfrage stellt Sinn der deutschen Staatssender in Frage

M

ehr als 40 Prozent bewerten
die Information in den Öffentlich-Rechtlichen als „wenig glaubwürdig“, und nur zehn Prozent halten die Gebühren für gerechtfertigt.
Deutschlands öffentlich-rechtliche Sender sind in den letzten Jahren stark in den Verruf geraten, nur
noch als „Propagandasender“ der
Regierenden zu werken. Eine Umfrage des Magazins „Focus“ bestätigte jetzt diese Einschätzung mit
einem vernichtenden Zeugnis.
Mehrheit gegen Rundfunkgebühr
20 Prozent der vom Meinungsforschungsinstitut Civey befragten
Deutschen gaben an, die öffentlich-rechtlichen Sender derzeit gar
nicht mehr einzuschalten, weitere 10,5 Prozent verfolgen die Pro-

Deutsche lehnen sich gegen öffentlich-rechtliche Sender auf.

gramme nur noch selten. Fast die
Hälfte (40,2 Prozent) der Befragten
zweifeln an der Glaubwürdigkeit
der Sender: 18,7 Prozent halten deren Nachrichtensendungen für „gar
nicht glaubwürdig“ und 21,5 Prozent für „wenig glaubwürdig“.
Daher halten auch nur knapp
zehn Prozent den aktuellen Rundfunkbeitrag von monatlich 17,50
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FPÖ IN DEN MEDIEN
In einem Interview mit den
„Oberösterreichischen Nachrichten“ blickt ÖVP-Kanzler Sebastian
Kurz bereits verklärt auf die alte
glaube
Koalition mit der „Ich
nicht an den
Weltuntergang“
FPÖ zurück: „Die
Zusammenarbeit
mit der FPÖ war
,,
inhaltlich sehr erfolgreich.“ Nur das
DIENSTAG, 7. JÄNNER 2020

Sebastian Kurz spricht am Sprung
zurück ins Kanzleramt über seine
Einschätzung der Klimakrise,
seine Freunde unter den Ministern
und warum er glaubt, dass die
türkis-grüne Regierung volle
fünf Jahre halten wird

VON LUCIAN MAYRINGER

als
WIEN. Heute die Angelobung

Bundeskanzler, am Freitag Regieim
rungserklärung im Parlament –
Interview mit den OÖNachrichten
er
beschreibt Sebastian Kurz, wie
ansein zweites Koalitionsprojekt
legt und worin es sich von TürkisBlau unterscheiden muss.

krönende Erfolgsprojekt, die
große Steuerentlastungsreform,
ist erst einmal auf Eis gelegt,
wegen der „Klimarettung“. Die
Abschaffung der „kalten Progression“ ist bereits kein
Thema mehr für SchwarzGrün.
Der von der ÖVP vor der
Wahl initiierte „Mautbefreiungs-Husch-Pfusch“ lässt in
Vorarlberg die türkis-blaue
Koalition auferstehen. Der

05.01.2020

So sieht die Realität für die Menschen aus, wenn die Grünen Politik machen: Das Leben, der Alltag,
Gebrauchsgegenstände, Autokauf,
Benzin, Diesel und vieles andere
werden empfindlich teurer.
Was haltet Ihr davon?

712 Personen gefällt das.

Die grüne Verbotskultur fürs Volk
kennt keine Hemmungen.

unhat sich die Lage dort mehr als
waübersichtlich dargestellt. Also
ren die Grünen die beste Option
für Verhandlungen. Das Ergebnis,
das wir erzielt haben, ist sehr gut.

dem Bruch mit der FPÖ
musste die Steuerentlastung,
die jetzt fast gleichlautend
wieder im Programm steht,
verschoben werden. Wie wäre
es mit einigen schnellen Vorzieh-

❚ Nach

●

„Ich bin optimistisch, dass
wir die vollen fünf Jahre
zusammenarbeiten
können.“

Umgang mit unserer Schöpfung.

Hafenecker appellierte an BundesBelpräsident Alexander Van der
len, Alma Zadic nicht als Justizministerin anzugeloben. Er begründeZate diese Forderung damit, dass
sei.
dic erstinstanzlich verurteilt
HerWenn der Bundespräsident
bert Kickl von einem Regierungsamt ausgeschlossen habe, dann
dürfe er nun nicht mit zweierlei
Maß messen, argumentierte Hafen-

Foto: Zinner

ecker.
Die Vorwürfe entsprechen nicht
den Fakten. Zadic hatte auf Twitter
das Foto eines Burschenschafters
geteilt, der DonnerstagsdemonsHittranten vom Fenster aus den
Bild
lergruß gezeigt haben soll. Das
kommentierte sie mit „Keine Toleund
ranz für Neonazis, Faschisten
Rassisten.“ Wegen übler Nachrede
war sie erstinstanzlich zu einer
Geldstrafe von 700 Euro verurteilt
worden, Zadic ging aber in Berufung, das Verfahren ist noch offen.
In den sozialen Medien war Zaviedic in den vergangenen Tagen
Die
len Hasspostings ausgesetzt.
Grünen stellten in einer AussenJusdung klar, dass die designierte
tizministerin nicht muslimischen
Glaubens, sondern ohne religiöses
Bekenntnis sei.

für

sechs Ihrer elf Regierungsmitglieder zählen zum
Kreis Ihrer Vertrauten. Ist Ihnen
Loyalität in der Politik die wichtigste Eigenschaft?
ist,
Jeder, der im Regierungsteam
braucht Fachkenntnisse, das Herz
am rechten Fleck und selbstverunständlich den Willen, im Sinne
serer Bewegung das umzusetzen,
wofür wir gewählt worden sind.

❚ Zumindest

Rechnungshof:
Kraker freut sich
über mehr Macht

in
WIEN. Rechnungshof-Präsident
türMargit Kraker begrüßt die im
kis-grünen Regierungsprogramm
der
angekündigte Ausweitung
Kompetenzen für ihr Prüforgan.
Das sei „ein wirklich großer
Schritt“, sagte Kraker.
Im Regierungspakt ist vorgesebei
hen, dass der Rechnungshof
Einkonkreten Anhaltspunkten
nehschau in die Parteifinanzen
men darf. Außerdem soll der Rechab
nungshof Unternehmen schon
dür25 Prozent Staatsanteil prüfen
fen, ausgenommen sind börsenotierte Staatsfirmen.
Dass die Koalitionsverhandler
Prüdie langjährigen Wünsche der
sei
fer nun tatsächlich umsetzen,
dieerfreulich, sagte Kraker. Mit
Resem Umdenken zeige die neue
für
gierung, dass Kontrolle wichtig
eine funktionierende Demokratie
und für die politische Kultur sei.
Kraker ist bewusst, dass mit den
den
neuen Regeln „viel Arbeit“ auf
werRechnungshof zukommt. Man
um
de das heurige Jahr nutzen,
sich entsprechend aufzustellen.
Ob sie damit auch mehr Geld oder
die
mehr Personal brauche, wollte
Präsidentin noch nicht sagen.

,,

RH-Präsidentin Margit Kraker

Kiffel

Hohenemser
FPÖ-Bürgermeister Dieter
Egger und seiner Lustenauer
ÖVP-Kollege
Kurt
Fischer
setzen sich gemeinsam zur
Wehr
weil ihre
&
Städte unter dem damit provozierten massiven Zusatzverkehrsaufkommen zu leiden haben.
Der Biber hält keinen Winterschlaf
Spuren.
hinterlässt derzeit seine

und
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QUELLE: DAS VORARLBERGER

SCHIMPFWÖRTERBUCH,

WOLFGANG BERCHTOLD,

Lustenau und Hohenems

Speerspitze

efreiung.
im Widerstand gegen Vignettenb

EDITION V

QUIZ

Meter ü. M.
Welche Hütte ist mit 2538
die höchstgelegende in Vorarlberg?
A Tübinger Hütte

B Wiesbadener Hütte
C Saarbrücker Hütte
D Fergenhütte

Antwort auf »A9

LOTTO
Ziehung vom 5. 1. 2020

Österreich

Sechser: 3, 5, 12, 27, 36,
Joker: 439973
0 Sechser
Fünfer m. Zz.
Fünfer
Vierer m. Zz.
Vierer
Dreier m. Zz.
Dreier
Zusatzzahl
Joker

Ist die
Ausmaße angenommen.
in Vorarlberg dramatische
VN/STIP, HARTI
Der Stau im Skiverkehr hat
daran mit schuld?
Hörbranz und Hohenems
Vignettenbefreiung zwischen

Schweiz

Sechser: 6, 15, 16, 24,
Replay: 10

44/15

784.450,08 €
35.953,90 €
997,10 €
116,10 €
40,00 €
12,80 €
4,60 €
1,20 €
485.053,40 €

32, 41/6

Tage waren sicher Joker: 080828
Gefährlicher Autobahnstau
Schelling „Die letzten
für das VerRechtsanwalt Dr. Karl
CHF
Das tut auch der Hohenemeiner nicht repräsentativ
m. Plus 11.700.000,00
Wir brauchen 0 Sechser
0 CHF
Egger
wurde mit der Vorbereitung
ser Stadtchef Dieter
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FPÖ lehnt
Alma Zadic als
Ministerin ab
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lange Teilin den Brebereich des Radweges
dem
genzer Seeanlagen zwischen
bzw.
Bahnübergang „Milchpilz“
dem Eispavillon und Musikpavillon
30. April
wird vom 7. Jänner bis zum
die Saniegesperrt. Grund dafür ist
Regenrung des dort verlaufenden
werden
wasserkanals. Radfahrer
der Seeproüber den Hauptweg in
Bahnunmenade umgeleitet. Die
terführungen zur Fußgängerzone
Bahnstei(Hypobank) bzw. zu den
gen sind weiterhin benützbar.

BREGENZ Der 400 Meter

muss es mit eiredet
genen Augen gesehen haben“,
sich der Lustenauer Bürgermeisschnell
ter Kurt Fischer (55, ÖVP)
„Ich bin in
auf Betriebstemperatur.
täglich mit
den letzten Wochen fast
L 204 nach
dem Fahrrad parallel zur
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da sehe, ist
gefahren. Und was ich
reicht. DieStau, so weit das Auge
en
ses massive Verkehrsaufkomm
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weg.
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Und zwar sofort, ohne
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wie
❚
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so
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Migration
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umge- Kampf gegen die illegale
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und den politischen Islam, etwa
Das Projekt ist nach wie vor
setzt wird. Zum Klima: Es ist notauf zehn Jahre gesprochen. Gedas Kopftuchverbot.
Ziel, das wir prüfen. Ich halte aber
wendig, dass wir globale Maßnahworden sind es 18 Monate. Sind
die Senkung der Lohn- und Einsetmen gegen den Klimawandel
Sie diesmal vorsichtiger?
stützt
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kommenssteuer jetzt für ein deutzen. Es ist gut, wenn wir in Europa
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gitte Bierlein, die Sie heute im
rung von CO2-Zöllen stärker tätig
der FPÖ war inhaltlich sehr erfolg- ❚
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Ibiza-Video, in dem es ein offenes
einmal ein Kapitel gewidmet.
es anderen EU-Staaten – keinen
das
sein,
Welt
der
Machtmissbrauch
mit
Länder
ersten
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wie
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Die SPÖ war bereit. Aber für

Mit 93 Prozent
Zustimmung haben die Grünen
Werner Kogler fast jenes
nordkoreanische Ergebnis
beschert, über das er davor
gewitzelt hat. Haben Sie damit

❚ OÖNachrichten:

Norbert Hofer

Radweg in Bregenz
teilweise gesperrt

Dem Biber die
Arbeit abnehmen

SCHWARZACH „Man

GEFÄLLT MIR

Eurofür angemessen. Die mit 44,5
Prozent mit Abstand größte Gruppe der Befragten würde im Fall des
Entfalls der Gebühr „nichts“ mehr
zahlen. 11,5 Prozent würden ein
bis fünf Euro für einen angemessen
Rundfunkbeitrag halten, 15,8 Prozent würden noch sechs und zehn
Euro als Rundfunkgebühr akzeptieren.

(APA)

GRUND
BODEN

Grundstück in
Lauterach für 1,2 Mill.
Euro verkauft

wechselt.
mit
Erworben wurde der Boden
einer Baufläche Wohngebiet-WidSohm Immung von der Greif &
GmbH.
mobilien und Projektbau
Verkäufer ist eine Privatperson.
liegt laut
Der Quadratmeterpreis
UnterGrundbuch bei 1206 Euro.
am
zeichnet wurde der Kaufvertrag da25. Oktober. Die Verbücherung
tiert mit Dezember.

Persönliches Exemplar

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

Breite Solidarität für
iranische Asylwerber

Tisis haben
über 200
am vergangenen Sonntag
mit den
Personen ihre Solidarität
Hashem
iranischen Asylwerbern
bekundet.
Arefi und Ebrahim Amiri
lebenden
Die beiden in Vorarlberg
abschläIraner erhielten mehrfach
für
gige Bescheide vom BundesamtDie
(BFA).
Asyl
und
Fremdenwesen
Verfahren
Beweisführung bei den
und Unwurde von den Freunden
scharf
terstützern Arefis und Amiris
für
kritisiert. Die Begründungen ofmehrere
die Ablehnung sollen
widerlegbafensichtliche und klar
und
ren Falschaussagen enthalten

FELDKIRCH In Feldkirch

In Lauterach hat im
Bereich der Lerchenauerstragroßes
ße ein 986 Quadratmeter
von
Grundstück für den Kaufpreis ge1.190.000 Euro den Besitzer

LAUTERACH
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ins Zentrückten das BFA massiv
rum scharfer Kritik.
Die 200 Personen versammelten
um ihren
sich in der Tisner Kirche,
Protest gegen die Vorgangsweise
zu bringen.
des BFA zum Ausdruck
befand sich
Unter den Anwesenden
Die Redauch Bischof Benno Elbs.
den
nerinnen und Redner forderten
Diese
Verbleib der beiden Iraner.
abgewandt
hatten sich vom Islam
Kirche
und waren der katholischen
bei Abbeigetreten. Im Iran droht
die
kehr vom Islam den Betroffenen
gelten
Todesstrafe. Arefi und Amiri
als sehr gut integriert.

Vorarlbergs meistgelesenes
Diskussionsforum. leserbriefe@vn.at
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Alle Jahre wieder: Prosit Neujahr aus Wien

Fadesse oblige
Gefährlich nahe an der Langeweile schrammten also einige im
Neujahrskonzert noch nie gespielte Walzer vorbei, so dass man der
Meinung sein konnte, die bisherigen Dirigenten seien diesen Kompositionen mit Absicht ausgewichen.
Brav war die Verneigung vor
dem heurigen Jahresregenten Beethoven. Da erklangen elegante
Ausschnitte aus den zwölf Contretänzen des Meisters. Und Hellmes-

bergers d.J. Gavotte wurde ein beschauliches Tongemälde, bei dem
Nelsons zeigte, was in ihm steckt.
Als Nachfolger Willi Boskovskys hatte sich Lorin Maazel vor
vielen Jahren einiges zuschulden kommen lassen, das bis zum
heutigen Tag sämtlichen Neujahrskonzert-Dirigenten nicht mehr
auszutreiben war: gefühlsselige
Tempobremsen.
Dabei kommt es freilich zum
Streit zwischen den Verfechtern
des Tanz-Walzers à la Max Schönherr und jenen des Konzertwalzers.
Dass letzterer jedoch nie seinen
Schwung verlieren darf, nur weil
der Dirigent sich in unendliche Ritardandi verliebt hat, sollte Gebot
sein.
Ritardando
Diese Maazel-Ritardandi zu
ehernen Gesetzen zu erheben, war
heuer die Vorgabe des aus Lettland
angereisten Kapellmeisters.
Die anfangs zitierte Bescheidenheit zeigte sich aber wieder bei
der nicht wegzudenkenden letzten
Zugabe, dem Radetzkymarsch von
Johann Strauß Vater, dessen angebliche Rückkehr zur Urfassung
kaum bemerkt wurde. Hatte nicht
Nikolaus Harnoncourt bei seinem
ersten Neujahrs-Dirigat den Radetzkymarsch gleich zu Beginn des
Konzerts in einer von Robert Stolz
befreiten Fassung dargeboten?
Hier können sich ältere Semester
vielleicht noch daran erinnern, dass

Alle Jahre wieder – das Neujahrskonzert live aus dem Musikverein.

das „alte“ Neujahrs-Publikum noch
wusste, wann, wo und wie laut es
mitzuklatschen galt. Ein Willi Boskovsky musste den Saal nicht dirigieren, die Leute wussten Bescheid
und klatschten nur zum letzten Teil
des Marsches. In unserer hemmungslosen Pasch-Gesellschaft hat

auch das Publikum im 150 Jahre
alten Goldenen Saal das Maß verloren, schon beim ersten Takt werden
die Hände gezückt. Und das geschah natürlich auch zum heurigen
Abschluss des Weltereignisses.
Donnernder Schlussapplaus – the
same procedure as every year. HP
Anzeige

1.000ste/r Sechser-Millionär(in) bei der
ersten Lotto Ziehung 2020
Etwa jeder dritte Sechser brachte seit 1986 siebenstelligen Betrag,
einer mit 14,9 Mio. Millionen sogar einen achtstelligen
Die Österreichischen Lotterien feierten bei der ersten Lottoziehung
im neuen Jahr den 1.000sten Millionengewinn bei Lotto. Ein Wiener
bzw. eine Wienerin ist es, der oder
die am Neujahrstag als einzige/r
die „sechs Richtigen“ auf einem
Normalschein angekreuzt hatte
und damit mehr als 5,1 Millionen
Euro gewann. Und das noch dazu
nach einem Vierfachjackpot. Ein
passendender Gewinn also, um
damit zum 1.000sten Lotto Millionär bzw. zur Millionärin in der
Geschichte zu werden.

Foto: ORF/Andreas Friess

Wir sind offenbar bescheiden
geworden. Am Neujahrskonzert
merkt man’s besonders.
Heuer war Andris Nelsons der
Favorit der Wiener Philharmoniker, und sichtlich freute er sich
sehr, das bekannteste Konzert der
Welt dirigieren zu dürfen. Übrigens tat er dies in dunkelblauem
Samt und nicht, wie’s in Wien der
Brauch ist, im Cutaway. Er begann
vielversprechend mit Carl Michael
Ziehrers Ouvertüre zur Operette
„Die Landstreicher“, sie ging mit
Elan übers Podium. Aber schon
beim ersten Walzer des Vormittags, den „Liebesgrüßen“ von Josef Strauß, schimmerte ein etwas
schwerfälliges Tempo durch, und
dieses beherrschte fast alle Dreivierteltakt-Stücke bis hin zum Donauwalzer.
Temperament zeigte sich immer
wieder bei den Polkas und Märschen.

Foto: Wiener Philharmoniker/ Terry Linke

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit neuem Dirigenten

Was davor – seit 1986 – „sechser-millionärisch“ geschah:
Während der 1.000ste Millionär somit eindeutig definiert werden kann, war dies beim ersten Lotto
Millionär nicht möglich, denn am 16. November 1986, also in der 11. Lotto Runde gab es nämlich
gleich zwei Millionäre: Ein Niederösterreicher und ein nach Wien ausgewanderter gebürtiger Pole
teilten sich den Jackpot und erhielten für ihren Sechser jeweils 13,84 Millionen Schilling (etwas
über 1 Million Euro).
Insgesamt wurden in den bisher 2.902 Runden 3.034 Sechser erzielt, das heißt, dass im Schnitt
etwa jeder dritte Sechser einen Millionengewinn (in Euro) brachte. Den Rekord-Sechser erzielte
dabei ein Niederösterreicher, der im November 2018 den bislang einzigen Siebenfachjackpot der
Lotto Geschichte knacken und damit mehr als 14,9 Millionen Euro gewinnen konnte.
Die meisten Millionäre bei einer Ziehung gab es übrigens im Jänner 1992, als es um den zweiten
Dreifachjackpot in der Lotto Geschichte ging: Sieben Spielteilnehmer tippten einen Sechser und
gewannen je 15,147 Millionen Schilling (mehr als 1,1 Millionen Euro).
So sehr die Österreichischen Lotterien um die gesetzlich vorgeschriebene Wahrung der Anonymität der Gewinner bemüht sind, so konnten sie in zwei Fällen nicht verhindern, dass ein Sechser-Gewinner einander kannten:
Der Großgewinnbetreuer wurde von einem Sechsergewinner kontaktiert. Im Gespräch erwähnt
der Großgewinnbetreuer, dass es bei der besagten Ziehung zwei Sechser gab. Daraufhin meine
der Gewinner: „Ich kenne den zweiten Sechser-Gewinner, das ist meine geschiedene Frau. Wir
spielen auch jetzt noch die gleichen Geburtstagszahlen, ich vergönn´ ihr den Gewinn von Herzen.“
Eine Kärntnerin erzielte Anfang 2008 einen Solosechser mit rund 1,7 Millionen Euro. „Sie finden
leicht zu uns, denn Sie kennen den Weg, Sie waren ja schon bei uns!“, sagte sie am Telefon zum
Großgewinnbetreuer, denn: Ihr Ehemann hatte 1999 einen Sechser mit umgerechnet rund 1 Million
Euro getippt, damals kam ebenfalls der Großgewinnbetreuer zu einem Beratungsgespräch vorbei.
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