Eine positive Bilanz des Projekts „Sicherheitspartner“ präsentierte FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz.
Um den Ruf des Burgenlandes als sicherstes Bundesland
zu wahren, soll das Projekt in der nächsten Legislaturperiode weiter ausgebaut werden.
S. 13

FPÖ warnt vor neuem
„System Metternich“
Gefahr durch ÖVP-Machtfülle und grüne Einschränkungen der Meinungsfreiheit

S. 2/3
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„Wir holen uns jeden
verlorenen Wähler zurück!“
Norbert Hofer gibt am Neujahrstreffen die politische Linie für 2020 vor – S. 4/5
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„Nur schöne Worte“

Legaler Steuerbetrug?

Nulldefizit-Märchen

„Kipp-Foto“-Schmäh

Die FPÖ-Frauensprecherin Rosa
Ecker kritisierte die ÖVP und die
Linksparteien, dass sie zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ nur
schöne Worte fänden. Geändert
habe das in der Realität nichts, wie
der Umgang der Wiener Justiz mit
einem Gewalttäter zeige.
S. 6

Das Umsatzsteuersystem der
EU im Binnenhandel ist de facto
eine Einladung zum Steuerbetrug.
Das weiß Brüssel und hat dennoch
den FPÖ-Lösungsvorschlag abgelehnt, mit dem der jährliche Schaden von 60 Milliarden Euro abgestellt werden könnte.
S. 8/9

Als „reinen Wahlkampfgag“
wertet Wiens FPÖ-Klubchef Toni
Mahdalik die Verkündigung eines Nulldefizts für 2019 durch
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Für diesen Wahlkampfschmäh
hat die Stadt alle Haushaltsrücklagen geplündert.
S. 11

Bei der sechsseitigen Huldigung
der schwarz-grünen Bundesregierung in der Sonntagsausgabe hat
„Krone“-Kommentator
Michael
Jeannée mit einem getürkten Foto
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
anzupatzen versucht – und den
echten Skandal negiert.
S. 14

Foto: FPÖ-Burgenland
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FPÖ ist der Garant für die
Sicherheit im Burgenland!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Sebastian Kurz gibt sich traditionell. Er trudelte mit Vizekanzler
und Sozialminister als verspätete
Ausgabe der heiligen drei Könige
im Wiener „Haus der Barmherzigkeit“, einem Pflegeheim, ein.

Der Pudding wackelt
Früher gab es das Drei-Königs-Treffen der ÖVP. Um jegliche Kritik an seiner Greta-Koalition gar nicht aufkommen zu
lassen, umgab er sich bei diesem PR-Termin mit den beiden
schweigsamen Unterworfenen
des schwarz-grünen Koalitionsgerangels.
Aber der koalitionäre Friede
täuscht, genauso wie der innerparteiliche bei der wieder schwarzen Kanzlerpartei.
Bei der Sicherungshaft wollen
die Grünen nicht mitspielen. Bei
der Pflegeversicherung, Kurz‘
Lieblingsthema, und der „Hacklerregelung“ spielt Grünen-Sozialminister Anschober auf Zeit.
Detto bei der Sozialhilfe Neu.
Alles soll zuerst einmal in seinem Ministerium geprüft werden
und dann in Arbeitskreisen mit
Sozialpartnern, Zivilgesellschaft
und NGOs ausdiskutiert werden.
Beim Kopftuchverbot wollen
manche ÖVP-Politiker, wie die
Frauenministerin Raab, dieses
auch auf Lehrerinnen ausdehnen,
wie es von der FPÖ eigentlich gedacht war. Das geht den Grünen
zu weit, und Kurz pfiff seine Ministerin prompt zurück.
Die schwarze-grüne Pudding-Koalition wackelt nach einer Woche bereits ordentlich.
Also wird die „KronenZeitung“
ein paar weitere Jubel-Ausgaben opfern müssen, damit ihre
schwarz-grüne „Heile-Welt-Gaukelei“ den Fasching noch erlebt.

„Soviel Macht wie noch nie
FPÖ kritisiert Grüne und den Bundespräsidenten für ihren Kniefall vor der

D

ie Debatte zur Regierungserklärung der neuen schwarz-grünen
Koalition machte deutlich, dass es nur noch eine Oppositionspartei im Nationalrat gibt: die FPÖ. Während SPÖ und Neos sich der
ÖVP als „Ersatzpartner“ anbiederten, zeigte die FPÖ schonungslos
die gefährlichen Fehler und Mängel im Regierungsprogramm auf.

Das Regierungsprogramm mit
dem Titel „Verantwortung für Österreich“ sei mehr Schein als Sein,
kommentierte FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl die letztwöchige Regierungserklärung von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und die Zustimmungsentschuldigung des grünen
Vizekanzlers Werner Kogler.
Grüne Verantwortungsflüchtlinge
Die schwarz-grüne Koalition
agiere nämlich nicht mit-, sondern
nebeneinander, wie es die von den
Grünen hineinreklamierte Ausstiegsklausel bei einer Asylkrise
deutlich aufzeige, monierte Kickl:
„Wenn es hart auf hart kommt, dann
sind Sie Verantwortungsflüchtlinge,
und die Freiheitlichen sollen es für
sie richten.“
Kogler sei wenigstens so ehrlich
gewesen, zu sagen, was diese Koalition in Wahrheit zusammengeführt habe und zusammenhalte: Der
Drang, die Freiheitlichen von einer
Regierungsbeteiligung fernzuhalten, erklärte Kickl. Aber dieser Kitt
sei brüchig, wie der Rückzieher der
Grünen bei der Sicherheitsverwahrung für islamistische Gefährder bereits signalisiert.
Hier wird die Rolle von Justizministerin Alma Zadic spannend
zu beobachten sein, die als Manda-

tarin der „Liste Pilz“ dieses Vorhaben Kickls als Innenminister noch
heftig kritisiert und strikt abgelehnt
hatte.
Was die Kritik an Zadic in den
sozialen Medien betraf, erinnerte FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst die Ministerin an eine
der Ursachen dafür, nämlich Zadics
Twitter-Meldung, die zu einem medienrechtlichen Verfahren geführt
habe. „Sie haben ein Foto eines jungen Mannes veröffentlicht, der keinen Hitlergruß gezeigt, sondern anderen Menschen zugewunken hat,
und ihm mit dem Text ‚Keine Toleranz für Neonazis, Faschisten und
Rassisten‘ eine strafbare Handlung
vorgeworfen, die ihn ins Gefängnis hätte bringen können“, erinnerte
Fürst die beleidigte Ministerin.
„Kampf gegen Rechts“
Daher sei sie auch besorgt über
den von Schwarz-Grün angekündigten „Kampf gegen Hass und Extremismus“, der explizit als „Kampf
gegen Rechts“ ausgerichtet sei.
Damit würden die linken Hassbotschaften und Drohungen, mit denen
FPÖ-Minister in ihrer Amtszeit eingedeckt worden seien, geradezu gerechtfertigt, betonte Fürst.
An den geplanten Einschränkungen der Meinungs-, Presse-, Ver-

Fotos: NFZ

Foto: NFZ
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Amüsiert verfolgten die FPÖ-Spitzen N
bei der Präsentation des „unbeirrbare

eins- und Versammlungsfreiheit
hatte sich zuvor schon Klubobmann Kickl gerieben, der darin ein
„System Metternich“ erblickt hatte.
Das sei umso gefährlicher, warnte
Kickl, da der ganze Sicherheitsapparat samt allen drei Nachrichtendiensten der Republik de facto nun
ein Filialbetrieb der ÖVP Niederösterreich sei: „Hier wird ein Staat
im Staat unterstützt.“
In diesem Zusammenhang wandte sich Kickl auch an den anwesenden Bundespräsidenten, der diese Regierungsbildung zugelassen
habe: „Das müssen Sie mit Ihrem
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e für die ÖVP!“

KURZ UND BÜNDIG

Ältere Generation vergessen

Foto: NFZ

sicherheitspolitischen Machtfülle der Kurz-Partei

Die schwarz-grüne Bundesregierung bringt
es auf ein Durchschnittsalter von rund 46
Jahren. „Diese Jugend des Kabinetts ist hoffentlich nicht der Grund dafür, warum im
Regierungsprogramm kaum Maßnahmen
für die ältere Generation enthalten sind“, bemerkte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer (Bild), der konkrete Maßnahmen gegen
die Altersarmut vermisst. Auch das Pensions-Splitting sei für Menschen mit geringem
Einkommen keine Altersvorsorge, da der
Spielraum zur Umsetzung des Splittings fehle.

Eine bittere Pille für Österreichs kleinstrukturierte bäuerliche Familienbetriebe im
schwarz-grünen Regierungsprogramm zeigte FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner
(Bild) auf. Wurden mit EU-Geldern bisher
die kleineren Landwirtschaftsbetriebe gefördert, so will Schwarz-Grün jetzt 40 Prozent
dieser EU-Mittel an „verpflichtende Umweltund Klimabeiträge“ für die Bauern knüpfen:
„Unter diesen Bedingungen sind unsere bäuerlichen Familienbetriebe, die unsere ländlichen Regionen dominiert, in großer Gefahr.“

Nobert Hofer und Herbert Kickl das Mienenspiel des grünen Vizekanzlers
en Mitte-Rechts-Kurses“ von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Anschlagsserie auf Sozialstaat
Die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch erblickte im Regierungsprogramm eine
„schwarz-grüne Anschlagserie“
auf die Sozialpolitik. Nachdem
die „Hacklerregelung“ erneut abgeschafft werden und es auch zu
keiner Umsetzung der Sozialhilfe
Neu kommen soll, geraten die Beitragszahler über die Einführung einer Pflegeversicherung erneut ins

Visier der schwarz-grünen Belastungsregierung: „Sozialminister
Anschober hat sich von der ÖVP
eine Idee unterjubeln lassen, die
die Freiheitlichen bei den Regierungsverhandlungen 2017 noch erfolgreich verhindern konnten!“
Dieses Regierungsprojekt sei
in Summe nicht zukunftsweisend,
sondern ein schlechter und fauler
Kompromiss, der Gefahren für Sicherheit, Wohlstand, Heimat, Identität und Freiheit bringe. „Rechnen
Sie mit unserem härtesten Widerstand in einer sachlichen Auseinandersetzung“, kündigte Kickl an.

Grünes Ja zu „Mercosur“?

Als Beweis dafür, dass sich die Grünen bei
den Koaliitonsverhandlungen über den Tisch
habne ziehen lassen, wertete FPÖ-Klubobnmann Herbert Kickl (Bild) die Anmerkung
zum „Mercosur-Vertrag“ im EU-Kapitel. Das
Freihandelsabkommen solle nur in der „derzeitigen Form“ nicht kommen, heiße es dort,
zeigte Kickl auf und befürchtet, dass nach etwaigen Nachverhandlungen die Grünen sich
dem EU-Diktat beugen werden: „Die Grünen
schrecken selbst dann nicht davor zurück,
den Erfüllungsgehilfen zu spielen, wenn ihre
ureigensten Themen wie der Umweltschutz
dadurch massiv in Gefahr geraten.“

Foto: NFZ

Gewissen vereinbaren. Das bedeutet nämlich so viel Macht wie noch
nie für die ÖVP!“

Foto: FPÖ

Bittere Klima-Pille für Bauern

SPRUCH DER WOCHE

„Wir sind der
rot-weiß-rote Stachel
im Fleisch der
schwarz-grünen
Greta-Koalition.“
Herbert Kickl

Foto: NFZ

Klare Absage des FPÖ-Klubobmanns an eine „klimaneutrale“
Oppositionspolitik.

Foto: NFZ

11. Jänner 2020

BILD DER WOCHE

Einträchtiges Desinteresse: Kogler und Kurz
kontrollieren auf ihren Smartphones die Reaktionen auf ihre Reden,
während der Nationalrat ihr Regierungsprogramm diskutiert.
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Generalsekretär Harald Vilimsky im Gespräch mit seinem designierten
Nachfolger Michael Schnedlitz (Bild oben). Optimismus für 2020 bei
den Landeschefs Gernot Darmann und Dominik Nepp (Bild unten).

Fotos: NFZ

Thema
der
Woche

Die Freiheitliche Partei demonstrierte beim Neujahrstreffen in Oberwart G

„Wir sind geschloss

Die FPÖ geht gestärkt und zuversichtlich ins neue

G

emeinsam in die Zukunft“ lautete das Motto des diesjährigen
Neujahrstreffens der Freiheitlichen. Im Jahr eins nach „Ibiza“
und dem Koalitionsbruch der ÖVP wollen Norbert Hofer und sein
Team die Freiheitlichen in der Opposition zu einer verlässlichen, starken Interessensvertretung der Bürger aufbauen.

Norbert Hofer belohnt Funktionäre seiner wahlkämpfenden Landesgruppe mit einem Selfie (Bild oben). Klubobmann Herbert Kickl nahm
sich viel Zeit für persönliche Gespräche mit Bürgern (Bild unten).

Die Freiheitlichen trafen sich
am vergangenen Samstag im Burgenland zu ihrem traditionellen
Neujahrstreffen. An die 2.000 Teilnehmer, darunter die Spitzen der
Bundespartei und der Landesorganisationen, fanden sich im Messezentrum von Oberwart ein.
Unter dem Motto „Gemeinsam
in die Zukunft“ wurde der Start
der FPÖ ins politische Arbeitsjahr
2020 eingeläutet und den burgenländischen Freunden für die Landtagswahl am 26. Jänner der Rücken
gestärkt.
Die Gastgeberin, Burgenlands
Dritte Landtagspräsidentin Ilse
Benkö, ging nach der Begrüßung
auch sofort auf die bevorstehende
Landtagswahl ein. Viele hätten es
nicht für möglich gehalten, dass die
Freiheitlichen im Burgenland eine
Koalition mit den Sozialdemokraten zusammenbringen oder diese
gar überleben könnten. „Es ist uns
gelungen“, hielt Benkö unter dem
tosenden Applaus der Anwesenden
den Kritikern entgegen.

Weiterarbeiten fürs Land
Hans Tschürtz, Landeshauptmann-Stellvertreter im Burgenland und FPÖ-Spitzenkandidat bei
der Landtagswahl, erntete gleich
zu Beginn tosenden Applaus, als
er augenzwinkernd Richtung Wien
verkündete: „Ich bin froh, dass ich
mit der ÖVP in keiner Koalition
bin – im Burgenland!“
Für den roten Koalitionspartner in der Landesregierung fand
Tschürtz hingegen lobende Worte.
Es gebe keinen Streit, man arbeite
lösungsorientiert und sei ein echter
Umsetzungsmeister.
Zusammen habe man – entgegen
den Unkenrufen aus der SPÖ-Zentrale in Wien – etwa ein Sicherheitsressort eingerichtet und die
Grenzkontrollen aufrechterhalten.
In jedem Bezirk gebe es Sicherheitspartner, die insgesamt mehr
als 5.700 Meldungen abgegeben
hätten.
Und wegen der guten Zusammnearbeit will Tschürtz auch nach
der Landtagswahl gemeinsam mit
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Angesichts dieses Zuspruchs (Bild unten) sieht Burgenlands
FPÖ-Spitze (Petschnig, Tschürtz, Benkö - Bild oben) dem Wahltag
am 26. Jänner optimistisch entgegen.

Geschlossenheit und Selbstvertrauen für das Jahr 2020.

sen und motiviert!“

e Jahr – und in die burgenländische Landtagswahl
der SPÖ weiterregieren: „Denn Sicherheit gibt es im Burgenland sicher nur mit uns Freiheitlichen in
der Landesregierung!“
„Tausendmal belogen“
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
fand klare Worte für den Zustand
der Partei unter Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Die freiheitliche Familie sei geschlossen und
motiviert. „Wir halten zusammen
und lassen uns nicht aus dem Konzept bringen“, betonte Kickl mit
Verweis auf die burgenländischen
Freunde, die in der Koalition mit
der SPÖ äußerst erfolgreich für ihr
Bundesland tätig waren und sich
von der Koalitionsaufkündigung
durch die ÖVP auf Bundesebene
nicht irritieren lassen hätten.
„Ihr werdet in diesem Wahlkampf sehr gut abschneiden“,
zeigte sich der FPÖ-Klubobmann
überzeugt, dass die „Ibiza-Affäre“
ausgestanden sei und die Burgenländer davon unbeeindruckt Hans
Tschürtz und sein Team an deren
Arbeit messen – und belohnen werden.
Hernach ging der FPÖ-Klubobmann auf die aktuelle politische
Entwicklung, die Bildung einer
schwarz-grünen Koalition ein. Da-

bei sparte er vor allem Ex-Koalitionspartner ÖVP nicht von der Kritik aus.
Gleich zu Beginn merkte er an,
dass er sich an die ÖVP erinnert gefühlt habe, als die John-Otti-Band
das Lied „Du hast mich tausendmal
belogen“ spielte. Die Volkspartei,
egal welche Parteifarbe sie sich gerade aufpinsle, stehe für Arroganz
und Selbstgefälligkeit.
Das sei jetzt auch daran zu erkennen, nachdem sie sich in der
neuen Koalition Österreichs politische Herz-Lungen-Maschine –
Finanz-, Wirtschafts-, Innen- und
Verteidigungsministerium – unter
den Nagel gerissen habe.
Das Innenministerium und dessen jetzigen ÖVP-Amtsinhaber
Karl Nehammer bedachte Kickl
mit dem Wortspiel: „Es braucht
dort keinen Nehammer, sondern einen Dampfhammer!“
Nur so könnte man die schwarzen Seilschaften, die das Ministerium dirigieren, zerstören. Aber
daran sei die ÖVP gar nicht interessiert, denn sie habe die Sicherheitsagenden de facto der niederösterreichischen ÖVP übergeben.
Mit einem weiteren Wortspiel
„würdigte“ Kickl dann den neuen
Koalitionspartner der von türkis

ins Tiefschwarze zurückgewandelten Kurz-Partei: „Statt Grüne Alternative müsste es Grüne Naive
heißen!“
Dass Vizekanzler Werner Kogler nach 100 Tagen Koalitionsverhandlung zur Angelobung
ohne Krawatte gekommen war,
kommentierte der FPÖ-Klubobmann bissig: „Ich habe gedacht, er
kommt ohne Hose, so sehr haben
ihn die Schwarzen ausgezogen!“
Großes Ziel: größte Partei
Nicht minder kämpferisch zeigte sich FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer. Er stellte gleich zu
Beginn seiner Rede klar, dass die
FPÖ die wichtigste Oppositionspartei im Lande sei. Die 15 Prozent, mit denen die FPÖ derzeit in
den Umfragen gehandelt werde, sei
eine gute Basis, auf der man die
neue FPÖ aufbauen und zu neuen
Erfolgen führen werde.
Dazu leiste die neue schwarz-grüne Bundesregierung mit ihrem Regierungsprogramm – wenn auch
unfreiwillig – erste Schützenhilfe,
betonte Hofer: „Das ist eine Regierung, die Zwang und Unfreiheit
bringt. Das beginnt bei ihren Bekenntnissen zu den ORF-Zwangsgebühren und den Zwangsmit-

gliedschaften in den Kammern und
endet bei den geplanten Zwangsvorschreibungen zur Klimarettung
für die Autofahrer, was mir als Burgenländer in Anbetracht der vielen
hart abreitenden Pendler besonders
Sorgen bereitet.“
Der FPÖ-Bundesparteiobmann
machte klar, wohin die Reise der
FPÖ unter seiner Führung gehen
soll: Sie soll die stärkste Partei in
Österreich werden. Nicht schon bei
der nächsten Wahl, aber langfristig
sei das sein Ziel.
Dazu kündigte der freiheitliche
Parteichef an, dass man jeden Wähler zurückholen werde, den man im
vergangenen Herbst bei der Nationalratswahl – zum Großteil ans
Lager der Nichtwähler – verloren
habe: „Wir lernen aus den Fehlern
der Vergangenheit und werden in
harter Arbeit die Interessen der österreichischen Bevölkerung in den
Vordergrund stellen.“
Und dieses große Ziel sei zu erreichen, denn was die Partei auszeichne, sei der Zusammenhalt der
freiheitlichen Familie, betonte Hofer und erinnerte an die Machenschaften der politischen Gegner:
„Sie werden uns immer bekämpfen. Sie werden uns aber nicht brechen können! Glück auf!“
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FPÖ will Sozialhilfe Neu umsetzen

Koalition soll arbeiten

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Beim Vergleich der Regierungserklärung von letzter Woche
mit jener vom Dezember 2017,
als freiheitliche Minister angelobt wurden, fällt Folgendes auf:
Die neue Koalition hat den vollen
Rückenwind der Systemmedien,
insbesondere die Grünen.

Foto: NFZ

Die FPÖ hat – nach Ablehnung
im Nationalrat – im Bundesrat dann
doch dem neuen Bundesministeriengesetz zur Neuordnung der Ministerien zugestimmt. Damit habe
die Regierung jetzt keine Ausreden
mehr und könne ohne Verzögerung
mit ihrer Arbeit beginnen, erläuterte Klubobmann Herbert Kickl.

Stets nur schöne Worte,
denen keine Taten folgen

Durch die Hintertür?

FPÖ-Ecker: „Gewaltschutz für Frauen muss umgesetzt werden!“

D

ie Diskrepanz zwischen politischen Absichtserklärungen
zum Schutz von Frauen gegen
Gewalt und der Realität im Alltag hat die Justiz wieder einmal
tatkräftig vor Augen geführt.

Die freiheitliche Frauensprecherin Rosa Ecker übte scharfe Kritik
an der Wiener Staatsanwaltschaft,
die einen Rumänen nach einem
massiven Gewaltübergriff gegenüber seiner Lebensgefährtin nicht
in Untersuchungshaft genommen,
sondern nur auf „freiem Fuß“ angezeigt hat.

Ecker: „Justiz muss ihren Kuschelkurs bei Gewalttätern beenden!“

Schluss mit „Kuschel-Justiz“
„Der Kuschelkurs gegenüber dem
brutalen Schläger ist unverständlich. Dieses Beispiel zeigt, dass offensichtlich zwar die rechtlichen

Voraussetzungen gegeben wären,
die Staatsanwaltschaft aber trotz
Morddrohungen keinerlei Handlungsbedarf sah, um die Frau vor
weiteren Übergriffen zu schützen“,

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis
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MINISTERIENGESETZ

Die FPÖ poch auf die entsprechenden Ausführungsgesetze der Länder zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz.
Sozialminister Rudolf Anschober solle unverzüglich
Kontakt mit den Landesregierungen aufnehmen und
dabei eine Umsetzung der vom Verfassungsgericht
nicht beanstandeten Bestimmungen verlangen, heißt
es in dem Entschließungsantrag. Die Regierung soll
verfassungskonforme Vorschläge für die vom VfGH
aufgehobenen Gesetzesteile erarbeiten.

HOHES
HAUS

betonte Ecker. Sie erinnerte an die
schönen Worten zum jüngst begangenen „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“: „Jetzt müssen Taten folgen!“

Bericht lesen, Dienstreisen sparen!
Verwundert reagierte der freiheitliche Wehrsprecher und Obmann
des parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses, Reinhard E.

Foto: FPÖ

Obwohl das Regierungsprogramm aussieht wie das einer
ÖVP-Alleinregierung und einige
Passagen gar aus dem „alten“ Regierungsprogramm kopiert wurden, gibt es kaum Artikel über die
für die Grünen unerfreulichen Umfragen, wonach die überwiegende
Mehrheit der Österreicher meint,
dass sich die ÖVP durchgesetzt hat.
Anders ist auch, dass bereits in
den ersten Tagen von SchwarzGrün öffentlich Kritik am Koalitionspartner geübt wird. Konkret zur
Aussage des Außenministers, Österreich werde dem UNO-Migrationspakt weiterhin nicht beitreten.
Darüber seien die Grünen „nicht
glücklich“, ließ man verlauten.
Die Kritik kommt aber nicht bloß
von einer Abgeordneten aus den
hinteren Reihen, sondern von der
neuen Klubobfrau.
Deshalb droht Gefahr, dass dem
Migrationspakt zwar nicht formell, jedoch materiell beigetreten
wird: Also alle von der FPÖ verhinderten Inhalte in Form anderer
Vereinbarungen scheibchenweise
in österreichisches Recht einfließen, oder die EU dem Migrationspakt früher oder später beitritt.
Hier wird sich zeigen, wie ernst
es der ÖVP mit der Fortsetzung
einer restriktiven Fremdenpolitik
ist. Die FPÖ wird den Wählern
aufzeigen, woran sie sind. Die
„Aktuelle Stunde“ in der kommenden Plenarwoche wird dazu
eine gute Gelegenheit bieten.

SOZIALPOLITIK

Bösch (Bild), auf die Ankündigung
von ÖVP-Neo-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, hinausfahren
zu wollen, um zu sehen, wo der
Schuh drückt, was die Probleme
und Herausforderungen beim Bundesheer seien: „Frau Tanner kann
sich diese Dienstreisen, für die
es im Heeresbudget sowieso kein
Geld gibt, im Prinzip sparen. Wenn
sie wissen will, wo beim Heer der
Schuh drückt, braucht sie nur den
Appell des Generalstabschefs vom
März 2019 sowie dessen Fortschreibung im Bericht ‚Unser Heer
2030‘ durchlesen, die sicher in ihrem Büro aufliegen.“

Dass die ÖVP die Budgetnot des
österreichischen Bundesheeres nicht
ernst nimmt, zeigte sich ja schon in
der Ablehnung des FPÖ-Antrages
für eine entsprechende Aufstockung
des Regelbudgets im Hinblick auf
den Investitionsrückstau im Bereich der militärischen Ausrüstung,
des Geräts und der Kasernen-Infrastruktur in der letzten Nationalratssitzung, bemerkte Bösch und
nannte ein weiteres „klassisches
Beispiel“: „Das Fehlen von medizinischem Nothilfe-Material für den
Einsatzfall ist für den momentanen
Zustand unseres Bundesheeres bezeichnend.“
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Pflege: Realisierung statt Inszenierung

ÖVP setzt mit neuem Koalitionspartner auf PR-Einlagen, statt vernünftiger Problemlösung

D

ie Reform der Pflege ist eine der größten Herausforderungen
für Österreich – sowohl bei der Finanzierung, als auch der Ausbildung von Pflegekräften. Aber FPÖ-Chef Norbert Hofer sieht bei
Schwarz-Grün nur „alte schwarze Inszenierungspolitik“.
Jahr mehr als vier Milliarden Euro
im Gesundheitssystem versickern,
weil man die Menschen bequemerweise in falsche Betten stecke:
„Österreich hat doppelt so viele
Akutbetten wie die anderen Staaten
in der Europäischen Union!“
Pflegeberufe aufwerten
Alleine dieser auf falsch verstandenem Föderalismus basierende
Umstand verursache einen Mehraufwand von 13 Millionen Euro
pro Tag (!) oder von 4,75 Milliarden Euro im Jahr, erinnerte Hofer.
Es sei daher die primäre Aufgabe
der Politik, Gesundheit und Pflege
anders und – vor allem – besser zu
organisieren.
Die von der schwarz-grünen Regierung vorgeschlagene Pflegever-

Foto: NFZ

„Die neue schwarz-grüne Bundesregierung wäre gut beraten,
die aufgrund der Neuwahl unterbrochene Arbeit auf Regierungsebene rasch fortzusetzen und eine
klare Priorität zu setzen“, bemerkte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer zum montägigen Besuch von Kanzler, Vizekanzler und
Sozialminister in einem Wiener
Pflegeheim – umschwärmt von einer Heerschar von Fotografen und
TV-Kameraleuten.
„Dieser Besuch liefert zwar nette Bilder, löst die bestehende Problematik im Pflegebereich aber in
keiner Weise“, betonte Hofer. Er
– selbst über viele Monate pflegebedürftig, seine Frau arbeitet in
der Altenpflege – verwies auf den
Umstand, dass in Österreich pro

Hofer: Finanzierung der Pflege ist ohne neue Steuern machbar.

sicherung lehnt der FPÖ-Chef ab:
Durch Umschichtungen im System
sei ausreichend Geld vorhanden,
um die anfallenden Kosten im Pflegebereich abdecken zu können.
Was besonders dränge, sei die
Attraktivierung des Pflegeberufs,
betonte Hofer: „Aktuell kommen

viele 24-Stunden-Betreuungskräfte
aus den Ostländern – und oftmals
ohne die nötige fachliche Qualifikation. Aufgrund der Lohnentwicklung in deren Heimatländern wird
ihre Zahl in Zukunft zurückgehen,
weshalb wir eine rasche Ausbildungs-Offensive angehen müssen.“

Die „NEUE FREIHEIT“ in
der Wirtschaftskammer

„Die Katze ist nun endgültig
aus dem Sack – erste Steuerbelastungen stehen schon fix bevor“.
kommentierte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer die Bestätigung von ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck im
Mittagsjournal-Interview letzten
Montag für eine CO2-Abgabe.
Auf der einen Seite werde von
der schwarz-grünen Regierung
eine große Steuerentlastung angekündigt, und auf der anderen Seite
planen die Herren Sebastian Kurz
und Werner Kogler aber schon
neue Steuern für die Österreicher.
„Während unter freiheitlicher
Regierungsbeteiligung noch ,Sparen im System‘ ganz groß geschrieben und auch ein merklicher Bürokratie- beziehungsweise
Verwaltungsabbau zur Entlastung
gefordert wurden, zeichnet sich
Schwarz-Grün nun durch weitere
Belastungen aus. Von uns kommt
dazu ein klares Nein. Denn das Gefährden von Arbeitsplätzen und der
Wirtschaft kann kein politisches
Ziel sein“, betonte Angerer.

Freiheit, Unabhängigkeit und
die Möglichkeit persönlicher Entfaltung sind für viele Menschen
ein wichtiger Antrieb, den Schritt
in die Selbständigkeit zu wagen.
Deshalb verteidigt die Freiheitliche
Wirtschaft (FW) das freie Unternehmertum in der Wirtschaftskammer, betont deren Bundesobmann
und WKÖ-Vizepräsident Matthias
Krenn: „Freiheit ist ein starker Motivator, Risiken auf sich zu nehmen
und im Glauben an sich selbst und
sein Produkt bei Gegenwind am
Markt zu bestehen“
Die FW tritt bei den vom 2. bis
zum 5. März 2020 stattfindenden
Wirtschaftskammer-Wahlen österreichweit mit rund 2.500 Kandidaten und 3.000 Unterstützern an.
Krenn zeigt sich optimistisch, denn
mit dem aus der Wirtschaft kommenden FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer werde man gemeinsam das Zukunftsprojekt und die
Vision der „Wirtschaft 4.0“ mit den
fünf unternehmerischen Grundfreiheiten umsetzen: Das sind Bürokratieabbau, faire Besteuerung in

Angerer: ÖVP für Steuerbelastung.

Mit dieser derart kurzsichtigen Wirtschaftspolitik werden von
Schwarz-Grün die Industriebetriebe aus Österreich ins Ausland vertrieben und damit langfristig unser
Wirtschaftsstandort geschwächt.
„Wer will denn noch in Österreich
produzieren, wenn von der Regierung die Produktionsvoraussetzungen alljährlich zum Schlechteren
verändert werden?“, wunderte sich
Angerer über die „Wirtschaftspartei“ ÖVP.
Der Autobauer Magna habe bereits angekündigt, dass er bei einer Einführung von CO2-Steuern
die Produktion vom Standort Graz
nach Slowenien verlegen werde.

Richtung 40 Prozent, Platz für Innovation mit einfachen Finanzierungsmodellen, Potentiale in der
Ausbildung heben durch Intensivierung der betrieblichen Ausbildung sowie der Aufhebung der
Zwangsmitgliedschaft in der Kammer.
„Wir sind seit Jahren der Garant
dafür, dass Wirtschaftspolitik mit
Hausverstand gemacht wird und
sind dadurch die treibende Kraft
und der Ideengeber in allen Gremien. Wirtschaft braucht Perspektiven, statt Einschränkungen. Es geht
um unsere Zukunft als freie Unternehmer. Dafür steht die Freiheitliche Wirtschaft“, betonte Krenn.

Foto: FW

Foto: FPÖ

ÖVP-Schramböck
bestätigt CO2-Abgabe!

Krenn: Für freie Unternehmer.
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Umsatzsteuerbetru
satten Handelsbilan

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU: Ein Parlamentssitz ist genug
Diese Woche findet wieder
eine Plenarsitzung im Europaparlament statt. Abgeordnete
samt Assistenten, Beratern und
Parlamentsmitarbeitern packen
ihre Sachen, und der Tross setzt
sich für vier Tage vom belgischen
Brüssel ins rund 450 Kilometer
entfernte französische Straßburg
in Bewegung – samt Lkw-Konvoi
für den Aktentransport. Das alles
nur deshalb, weil sich das Europaparlament zwei Sitze leistet. In
Brüssel finden vorwiegend Ausschuss-Sitzungen statt, in Straßburg die Plenartagungen.

Dubioses ÖVP-Doppelspiel
auf ganzer EU-Budget-Linie
der jetzt auszuverhandelnde mehrjährige Finanzrahmen der EU bewusst weder im EU-Kapitel, noch
sonst namentlich irgendwo erwähnt, betonte die freiheitliche
EU-Sprecherin. Schaue man jedoch genauer hin, so findet man
im Kapitel „Klimaschutz“ ein eindeutiges Bekenntnis zu einem höheren EU-Budget. „Die FPÖ ist die
einzige Partei im Nationalrat, die
klar und deutlich sagt: Keinen Cent
mehr, genug ist genug!“, erinnerte
Steger.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

„Es ist schon ein starkes Stück,
wenn die ÖVP im EU- und Nationalratswahlkampf mehrfach die
Erhöhung des österreichischen
EU-Beitrags ausschließt, aber ihr
Mann in der Kommission genau
das Gegenteil betreibt. Das ist
ÖVP-Wählertäuschung auf ganzer
Linie!“, empörte sich die freiheitliche EU-Sprecherin Petra Steger
über die Forderung von EU-Budgetkommissar Johannes Hahn zu
höheren Beitragszahlungen Österreichs für das EU-Budget.
Dieses „Doppelspiel der Wählertäuschung“ komplettiert die
ÖVP, indem sie angeblich auf dem
Ein-Prozent-Beitrag, gemessen am
BIP, bestehen will. „Nicht nur, dass
wegen des Austritts Großbritanniens das EU-Budget eigentlich sinken müsste, entspricht auch das
schon einem Anstieg um etliche
Millionen Euro aufgrund des Wirtschaftswachstums in Österreich“,
zeigte Steger auf.
Daher werde im schwarz-grünen Regierungsübereinkommen

Steger: Falsches Spiel der ÖVP!

Brüsseler Umsatzsteuerregelung schädigt die Steu

Foto: EU

Foto: NFZ

Deshalb kutschiert der Fahrdienst des EU-Parlaments 120
Dienstwagen von Brüssel nach
Straßburg – und wieder zurück,
damit diese zur Verfügung stehen, um Abgeordnete etwa vom
Flughafen oder Bahnhof zum
Parlamentsgebäude zu bringen.
Die Kosten des ganzen Übersiedlungszirkus werden mit mehr
als 100 Millionen Euro pro Jahr
beziffert, andere Quellen sprechen gar von bis zu 200 Millionen. Und der „Irrsinn“ (so die
„Deutsche Welle“) verursacht
19.000 Tonnen CO2 pro Jahr,
wie einmal ausgerechnet wurde.
Das alles für jene Abgeordneten, die vergangenen Dezember mehrheitlich in einem Angst
schürenden Akt der Symbolpolitik den „Klima-Notstand“ ausgerufen haben. Das gibt ein ganz
gutes Bild der Brüsseler Klima-Doppelmoral ab: Belastungen für die Bürger, während sich
die Eurokraten nicht weiter darum kümmern. Deshalb: Ein Parlamentssitz für die EU ist genug.

Dunkle Machenschaften mit dem EU-Umsatzsteuer-Regime: An die 60 Milli
den schwunghaften „Karussel-Betrug“, der Unterschlagung der Umsatzsteu

M

it ihrer Umsatzsteuerregelung für den innereuropäischen Handel leistet die Europäische Union dem Betrug Vorschub. Dadurch entgehen Europas Finanzministern rund 60 Milliarden Euro
an Steuereinahmen – jährlich. Die FPÖ hat eine Lösung für das Problem parat, die aber der EU-Kommission und Frankreich nicht zusagt.
Im Jahr 2018 hatte die Welt einen wundersamen statistischen
Handelsbilanzüberschuss mit sich
selbst in Höhe von 357 Milliarden
Euro. Das heißt, sie exportierte also
mehr Güter und Dienstleistungen
als sie importierte.
Den Löwenanteil von 86 Prozent
dieser unmöglichen Diskrepanz
„erwirtschaftete“ allein die Europäische Union: Die 28 Unionsmitglieder hatten einen Handelsbilanzüberschuss mit sich selbst in
Höhe von 307 Milliarden Euro erzielt, was beachtlichen 1,9 Prozent
ihrer gesamten Wirtschaftsleistung
(BIP) entsprach.
Falsche „Handelsförderung“
Erstmals tauchte dieses Phänomen bei der Gründung des Binnenmarktes im Jahr 1993 auf. Seit
2004 – also durch die EU-Osterweiterung – stieg dieser unmögliche Bilanzüberschuss deutlich an
und summierte sich in den vergangenen zwölf Jahren auf sagenhafte
2,9 Billionen Euro.
Normalerweise müsste bei einer
korrekten Erfassung aller Im- und

Exporte am Ende eine Null in der
Bilanz der EU stehen. Also wohin
gingen diese „Exporte“, wenn sie
überhaupt stattfanden?
Der „Karussel-Betrug“
In die Taschen von Betrügern.
Diese Ahnung bestätigte jetzt eine
Studie der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute IfW und Ifo.

Das von der FPÖ und Hubert Fuchs vo
tem“ gegen den Umsatzsteuerbetrug w
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ug beschert EU
nzüberschuss

Solaranlage geschlossen

Mit großen Erwartungen wurde die Solarstromanlage Crescent Dunes mit 10.347
Paneelen (Bild) in der Wüste Nevadas im
Jahr 2015 eröffnet. Doch die Hoffnungen
haben sich nicht erfüllt, die Anlage wurde
zu Jahresbeginn geschlossen. 737 Millionen
Dollar an Förderungen sind von der damaligen Regierung unter Präsident Barrack Obama auf Druck der „Klimawandel“-Warner in
den Wüsensand gesetzt worden. Denn die
Kosten der Wartung haben das Projekt unfinanzierbar gemacht. Die Megawattstunde
aus Crescent Dunes kostet 135 Dollar, neuere Solarfarmen in Nevada bieten dieselbe Strommenge bereits für 30 Dollar an.
Foto: NV Energy

uerzahler um 60 Milliarden Euro jährlich

KURZ UND BÜNDIG

orgeschlagene „Reverse Charge Syswird von Brüssel abgelehnt.

Im Durchschnitt werden den Mitgliedsländern 18 Prozent zu viel
Warenexporte und 26 Prozent zu
viel Dienstleistungsexporte gemeldet. Für Firmen bestehe durch diese
EU-Umsatzsteuerregelung, so die
Autoren, der klare Anreiz, mehr Exporte als getätigt mittels gefälschter
Exportrechnungen zu deklarieren:
„Wenn sie dann nicht exportiert
werden, haben diese Unternehmen
Waren, die im Inland unversteuert
verkauft werden.“

Foto: NFZ

Demnach entsteht den europäischen Staaten jährlich ein Schaden
von bis zu 60 Milliarden Euro.
„Wenn Unternehmen Umsätze
als Exporte deklarieren, sind diese von der Umsatzsteuer befreit“,
erläutern die Autoren der Studie,
der Präsident des IfW, Gabriel Felbermayr, und Ifo-Forscher Martin
Braml das Prinzip dieses „Karusselbetrugs“: „Werden diese Umsätze aber gar nicht im Ausland erzielt, sondern im Inland, fehlen sie
in der Importstatistik des angeblichen Handelspartners und bleiben
unversteuert.“

„Reverse Charge System“
Für FPÖ-Steuerexperten Hubert
Fuchs ist das nicht neu, aber zumindest wurde der Schaden für die
EU-Staaten wissenschaftlich berechnet. Und Fuchs hat auch die
Lösung des Problems parat, das
„Reverse Charge System“: „Zur
Vermeidung dieses Mehrwertsteuer-Karussell-Betrugs muss die Umkehrung der Umsatzsteuerschuldnerschaft zwischen Unternehmern
eingeführt werden. Das bedeutet,
dass die Umsatzsteuer zwischen
Unternehmern nicht mehr bezahlt
wird und somit ein Mehrwertsteuerbetrug nicht mehr möglich wäre.“
Nur, dagegen hat sich bisher die
EU-Kommission quergelegt, auf
Drängen Frankreichs, das damit einer „Förderung“ seiner Autoindustrie verlustig gehen würde.

Die fatale Rache der
Revolutionsgarden
Die iranischen Revolutionsgarden haben in ihrem Rachedrang nach dem Tod ihres Generals
Quassad Soleimani ein ukrainisches Flugzeug ab- und den Iran
ins Abseits der Weltgemeinschaft
geschossen.
Das Mullah-Regime musste nach
tagelangem Leugnen zugeben, dass
der Absturz der Passagiermaschine vergangener Woche nicht auf
„einen Defekt“ zurückging, sondern durch einen gezielten Raketenbeschuss verursacht wurde: Die
Revolutionsgarden hätten die Passagiermaschine für eine amerikanische Drohne gehalten und „unabsichtlich“ abgeschossen.
Alle 176 Insassen kamen bei
dem Attentat ums Leben, darunter
viele Iraner mit doppelter Staatsbürgerschaft.
Mit dem anfänglichen Leugnen
des Regimes und der nunmehrigen
Aufklärung der Absturzursache hat
sich das iranische Mullah-Regime
auch den Protest und den Zorn der
eigenen Bevölkerung zugezogen.

In mehreren Städten kam es zu
Protesten gegen die Staatsführung.
Im November haben die Mullahs
noch General Qasem Soleimani
und seine Revolutionsgarden gegen
ähnliche Demonstrationen mobilisiert. Hunderte Regimegegner wurden damals von Soleimanis Scharfschützen regelrecht hingerichtet
– wie wenig später dann auch bei
den Demonstrationen im Irak. Bis
jetzt hat Teherans Terror-Regime
nur reguläre Polizeieinheiten als
Aufpasser auf die Straße geschickt.

Foto: http://akkasemosalman.ir

iarden Euro jährlich entgehen den Finanzämtern der Mitgliedsländer durch
uer auf „Exporte“, die im Inland verkauft werden.

Acht von zehn schwedischen Gemeinden
müssen in diesem Jahr kräftig sparen. Dies
ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die
Gemeinden nach zweijährigem Aufenthalt
im Land die Verantwortung für die Zahlung
von Sozialleistungen an Einwanderer vom
Staat übernehmen. Dadurch hat sich laut der
Denkfabrik SCB ihr Schuldenstand seit 2015
um 27 Milliarden Euro erhöht. Denn statt der
erhofften Facharbeiter kamen Sozialhilfebezieher ins Land. Nach Angaben von SCB beziehen nur 37 Prozent der Migranten nach 15 Jahren ein Gehalt, das über
dem Mindestlohn liegt – und müssen somit Steuern zahlen.

Hochgerüstete Revolutionsgarden.

Foto: scrfeenshot aljazeera

Wohlfahrtsstaat in Gefahr
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Stammtisch der
22 FPÖ Landstraße
Jänner

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

8. Wiener

24 Akademikerball

Jänner

LESER AM WORT
Sind Migranten besser?

blind sind, und die ihre persönliche politische Meinung oder teilweise sogar die Scharia über das
Gesetz stellen. Wie sonst ist die oft
eklatante Ungleichbehandlung zu
erklären? Diese Ungleichbehandlung sieht man sehr deutlich an vielen Urteilen. Und auch die Polizei
schaut bei Migranten immer öfter
weg, weil ihnen ständig Ausländerfeindlichkeit unterstellt wird, um
von Übertretungen und Straftaten
abzulenken.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Hasskampagnen und Mordrohungen sollte es überhaupt keine
geben, egal, um welchen Politiker
es sich handelt. Aber mich würde
gerne interessieren, was genau für
uns Österreicher der Vorteil sein
soll, dass wir jetzt eine Justizministerin mit Migrationshintergrund
haben. Ist sie alleine deswegen eine
bessere Ministerin? Oder werden
jetzt Österreicher und Nichtösterreicher von der Jusitz nicht mehr
gleich behandelt? Wer sich anhand
der vor-ministeriellen Aussagen
der Frau Zadic sicher freut, ist unser Bundespräsident – und natürlich die EU.
Ernst Pitlik, Wien

Jugendbande

Stammtische der

Die FPÖ Penzing lädt am Donnerstag, dem 30. Jänner 2020, zu
ihren Stammtischen in „Edis Weinkeller“ (Linzer Straße 91, 1140
Wien“ ein. Der Seniorenstammtisch startet wie gewohnt um 15:00
Uhr, der Stammtisch mit Bezirksfunktionären um 17:00 Uhr.
Februar

Stammtisch der

10 FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Montag, dem 10. Februar 2020,
zum Stammtisch mit FPÖ-Vizebürgermeister Domnik Nepp ins
Gasthaus Pistauer (Ravelinstraße
3, 1110 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
Februar

29. Blaue Ballnacht

22 in der Donaustadt

Foto: NFZ

30 FPÖ Penzing

Der „feine“ Unterschied

Den ganzen Tag hört man im
ORF Umerziehungspropaganda
für Menschen, die die schwarzen
Schafe bei Ausländern, Einwanderern oder Illegalen kritisieren.
Es gibt auch bereits viele Richter,
die auf mindestens einem Auge

Eine Bande Jugendlicher (mit
Migrationshintergrund) erpresst
Schutzgeld. Hat die linke Gutmenschgesellschaft nicht diese Nachwuchsverbrecher importiert? Also
liebe Gutmenschen, übernehmt ihr
dann auch die Kosten und lastet
sie nicht der Gesellschaft auf? Ich
sehe nicht ein, warum die österreichischen Steuerzahler für Kosten
wie Unterbringung und Betreuung dieser eingewanderten Nachwuchskriminellen aufkommen soll.
Klaus Weiß, Eferding

Charaktersache

Hätte Herr HC Strache wirklich
Charakter und Würde, dann müsste
er sagen: „Ich STEHE – noch immer – zu meiner Partei. Punkt!“ –
statt sich Abspaltern anzudienen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Linksindoktrienierung

Bei dem Lied „meine Oma ist
eine Umweltsau“, das dem Kinderchor des politisch schwer linkslastigen regionalen Fernsehsenders
WDR auferlegt wurde, ist es durchaus legitim, dass man sich vor allem
als Österreicher ein gewisses Lächeln nicht verkneifen kann. Allein
der Gedanke, wie dieser politisch
indoktrinierte Nachwuchs länderübergreifend mit diesem Lied der
österreichischen Initiative „Omas
gegen rechts“ verbal in den Vorgarten „gackerlt“, ist unbezahlbar!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Foto: NFZ
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Kurz‘ Legende

Gerade habe ich das Doppelinterview Kurz/Kogler im ORF gesehen. Was mich vor dieser Klarstellungs-Orgie jedoch wundert, ist,
dass Herr Kurz wieder unwidersprochen behaupten durfte, Türkis-Blau sei an „Ibiza“ gescheitert.
Jürgen Jauch, Linz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Rot-grünes „Nulldefizit“?
Der Wahlkampfgag 2020!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Für FPÖ ist „ausgeglichenes Budget“ an den Haaren herbeigezogen

A

„Dass im Jahr 2019 seitens der
rot-grünen Koalition in Wien keine Schulden gemacht wurden, entspricht schlicht und einfach nicht
den Tatsachen“, reagierte Mahdalik
auf diese Jubelmeldung der Wiener
Genossen.
„Schöngerechnetes“ Nulldefizit
Er gehe davon aus, dass beim
Rechnungsabschluss 2019 der gleiche Trick angewandt wurde wie
beim Budgetvoranschlag 2020.
„Das angebliche Nulldefizit ist
nämlich nicht durch das operative
Ergebnis zustandegekommen, sondern lediglich durch die Auflösung

Foto: Franz M.Haas

ls reinen „Wahlkampf-Gag“
bezeichnet der Klubobmann
der Wiener FPÖ, Toni Mahdalik, das von SPÖ-Finanzstadtrat
Peter Hanke und SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hinausposaunte Nulldefizit 2019:
„Schönfärberei für die Wahl!“

Mahdalik: „Nulldefizit-Märchen ist an den Haaren herbeigezogen.“

von Haushaltsrücklagen. Wenn die
SPÖ dabei von einem ausgeglichenen Budget spricht, dann ist das an
den Haaren herbeigezogen“, kritisiert der FPÖ-Klubobmann.
Die Erklärung der beiden, wonach das angebliche „Nulldefizit“
unter anderem auf die mit dem Bevölkerungswachstum verbundenen
Mehreinnahmen zurückzuführen
sei, offenbare deren Realitätsgehalt:
„Man muss hier schon die Kehrsei-

te der Medaille betrachten, nämlich
dass aufgrund der rot-grünen Einladungspolitik -zigtausende Sozial-Einwanderer nach Wien gekommen sind, die nichts zum Haushalt
der Stadt beitragen, sondern nur unser Sozial- und Gesundheitssystem
massiv belasten. 300.000 mehr Einwohner bedeuten auch längere Wartezeiten im Gesundheitsbereich,
Kapazitätsengpässe bei den Öffis
und größere Schulklassen!“

Die auf Verlangen der FPÖ eingesetzte Untersuchungskommission über Förderungen der Stadt
Wien hat brisante Unterlagen zur
„Geschäftsverbindung“ der Stadt
Wien mit dem privaten „okto-TV“
erhalten. Der Medieninhaber
des Senders ist die „Community
TV-GmbH“, in deren Vorstand unter anderem „Falter“-Herausgeber
Armin Thurnher sitzt.
Diese Unterlagen belasten den
Geschäftsführer des Senders. „Er
steht im Verdacht, Förderungen mit
seinem eigenen Unternehmen abgeschöpft und als Gewinn an sich
ausgeschüttet zu haben“, macht
FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik
aufmerksam. Wegen fehlender Un-

terlagen hat die MA13 deshalb einen Wirtschaftsprüfer beauftragt,
der eine Rückzahlungsforderung
in Höhe von 620.000 Euro festgestellt hat.
Nur hat der Magistrat den Skandal unter die Tuchent gekehrt und
zur Schadenswiedergutmachung
die 500.000-Euro-Förderung für
das Jahr 2018 einbehalten, empört
sich Mahdalik. Der Magistrat habe
im Wissen um den Missbrauch aber
nicht den Gemeinderat informiert,
der deshalb weiterhin Förderungen
für das Unternehmen beschlossen
hat. „Hätte der Gemeinderat von
den Vorwürfen gewusst, hätte er
eine weitere Förderung nie genehmigt“, kritisierte Mahdalik.

Foto: okto-tv

Linker Förderskandal wurde vertuscht!

Förderskandal um Okto-TV wurde vom Magistrat vertuscht.

Am letzten Samstag war’s so
schön, dass ich mich – zur Sicherheit unter einem „Schwammerl“
– am Graben ins Freie setzte.
Bald hatte ich einen Nachbarn,
und der redete zu mir.

Dialog
„Schaun S’“, sagte er, in der
Hand den Standard, „mia ham
jede Menge Grund zum Freuen.“
„Zum Sich-Freuen“, sagte ich,
„Freuen ist wie entspannen rückbezüglich.“
„Na guad“, meinte mein Nachbar. „Also schaun S’. De neue
Regierung wird die Steuern senken.“ Ich blickte auf sein rosa
Blatt. „Ja,“ sagte ich, „aber da
steht, die unterste Steuerstufe
wird 2021 abgesenkt. Ab, no na.
Aufgesenkt wird s’ werden.“ „Se
san a Oberlehrer, des is a Zeitung
und ka Schulbüachl.“ „Is recht,“
ich sah es ein. „Aber jetzt hamma
2020. 2021 is erst in an Jahr. Und
des is’s a ganzes Jahr lang. Bis
Dezember 2021.“
„Se san a Pessimist. Aber
schaun S’ weiter. Da. De Frau
Zadic wird in Bosnien gfeiert.
Gfreut Ihna des ned?“ „Na freilich. Irgendwo muss sie ja gefeiert werden,“ antwortete ich.
Drauf er: „Und unsere Europaministerin sagt, die neue Regierung
is a Chance. Is des nix?“ „Oja,
des is was,“ antwortete ich brav,
„und i bin da Kaiser von China.“
Da verließ mich mein Nachbar.
Freund hatte ich mir keinen gemacht.
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Bahntrasse im Kärntner Zentralraum schnellstmöglich umsetzen!

NIEDERÖSTERREICH

Palmöl-Bauern in NÖ?

„Anscheinend will die NÖM
nicht existierende niederösterreichische Palmöl-Bauern fördern,
denn anders ist nicht erklärbar, warum das bedenkliche Palmfett in
deren Produkten verwendet wird“,
zeigte der niederösterreichische
Landtagsabgeordnete und Landwirtschaftssprecher Reinhard Teufel auf. Noch unverständlicher sei,
warum diese Produkte auch noch
ein AMA-Gütesiegel erhalten: „Wo
Palmöl drinnen ist, kann kein Gütesiegel drauf sein. Das AMA-Gütesiegel ist so ein Affront gegenüber
den heimischen Bauern.“

FPÖ für rasche Umsetzung der Wörthersee-Trasse für Güterverkehr

K

Foto: FPÖ Burgenland

Tolle Auszeichnung

Bekenntnis zu Tunnelkette
Darmann forderte die Landesregierung auf, sich zum gemeinsamen Beschluss für eine Tunnelkette
nördlich des Wörthersees zu beken-

FPÖ: Rasche Umsetzung der beschlossenen Wörthersee-Trasse.

nen und keine neuen Varianten-Diskussionen aufzumachen: „Neue zusätzliche Varianten-Studien, wie sie
etwa letzte Woche ÖVP-Landesrat
Sebastian Schuschnig angekündigt
hat und die Klagenfurts SPÖ-Bürgermeisterin Maria-Luise Mathia-

schitz bereits einforderte, könnten
das Gesamtprojekt gefährden, oder
es um ein bis zwei Jahrzehnte verschieben – während die Anrainer
und der Tourismus am Wörthersee
unter dem zusätzlichen Bahnverkehr zu leiden hätten.“

TIROL

NIEDERÖSTERREICH

„Das vorliegende türkis-grüne
Regierungsprogramm könnte ein
teurer Spaß für unsere Gemeinden
werden“, warnte Niederösterreichs
freiheitlicher Kommunalsprecher
Dieter Dorner. Offensichtich habe
Schwarz-Grün die ökonomische
Vernunft am Altar der Klima-Phobie geopfert.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Ministerin gegen Graz

Dorner: Gemeinden zahlen die
schwarz-grüne Klima-Zeche.

So seien etwa die Mittel aus dem
Finanzausgleich an die Einhaltung
von undefinierten Klimazielen gekoppelt. Weil „klimafreundliche
Maßnahmen“, etwa beim Wohnbau, mit enormen Mehrkosten verbunden seien, werde das für die
Kommunen ebenso teurer werden
wie auch Fahrzeuge für den öffentlichen Fuhrpark, die künftig „emissionsfrei“ werden sollen.
„Über das Verbot von Gaskesseln
für Neubauten wird der Strombedarf wohl massiv ansteigen. Ob der
von der neuen Regierung geplante
Ausbau von Kraftwerken mit erneuerbarer Energie zeitgerecht in
der Lage sein wird, diesen zusätzlichen Strombedarf zu decken, darf
bezweifelt werden“, warnt Dorner.
Die Leidtragenden dieser von Klimawandel-Phobie getragenen Politik werden primär die Gemeinden
sein, die den von Schwarz-Grün
verordneten Spagat von Ökologie
und Ökonomie vortanzen werden
müssen.

Foto: FPÖ Innsbruck

Teures Klima für Gemeinden

STEIERMARK
ÖVP-Integrationsministerin
Susanne Raab kopiert eine freiheitliche Forderung und will das
Kopftuchverbot jetzt doch auch
auf Lehrerinnen ausweiten. Nur
scheint sie dies nicht mit den steirischen Parteikollegen abgesprochen zu haben. „Die steirische FPÖ
hat seit dem Jahr 2016 im Landtag
zahlreiche Anträge zur Einführung
eines absoluten Kopftuchverbotes
in steirischen Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen nicht
nur für Mädchen, sondern auch
für Pädagoginnen und Betreuungskräfte im Dienst des Landes Steiermark und der steirischen Gemeinden eingebracht. Diese wurden
allerdings von SPÖ und ÖVP stets
konsequent abgelehnt“, erinnerte
der steirische Bildungssprecher der
Freiheitlichen, Stefan Hermann,
die Ministerin an die Ablehnung
der Steirer-ÖVP.

Foto: wikimedia/ Ribo~commonswiki

Nach der Fertigstellung der Koralmbahn wird es eine massive Zunahme insbesondere des Güterverkehrs geben, warnt FPÖ-Landeschef Gernot Darmann. Er fordert
daher, dass eine eigene Wörthersee-Trasse für den Güterverkehr
unter Einbindung von Klagenfurt
und Villach schnellstmöglich umgesetzt wird, damit die Bürger und
Tourismusbetriebe in dieser Region von der Sorge befreit werden,
dass sie vom Güterverkehr dann
völlig überrollt werden.

BURGENLAND
Die Qualitätsoffensive
von
FPÖ-Landesrat
Alexander Petschnig im burgenländischen Tourismus zeigt
Wirkung: Das
A. Petschnig
Hotel Sonnenpark in Lutzmannsburg erhielt den
„kinderhotel.info Award 2020“ und
den neunten Platz unter Europas
Familienhotels. Petschnig: „Das
zeigt, wir sind im Burgenland auf
dem richtigen Weg!“

KÄRNTEN

ärntens FPÖ fordert Vorbereitungen des Landes für
den erwarteten zusätzlichen Güterverkehr nach Fertigstellung
des Koralmtunnels

Andrea Dengg

Anrainer gegen
Drogenzentrum
„Es reicht jetzt! Den Anrainerinnen und Anrainern ist die Situation rund um das ,Komfüdro‘ nicht
weiter zumutbar“, kommentierte
Innsbrucks FPÖ-Stadträtin Andrea
Dengg die unhaltbaren Zuständen
rund um das das Kommunikationszentrum für Drogenabhängige
der Caritas (Komfüdro) der Diözese
Innsbruck. Die Caritas habe die Situation nicht mehr im Griff. Dengg
fordert die sofortige Absiedelung
des Zentrums aus dem Wohngebiet
ins Industriegebiet, wie es schon
beim Projekt für Alkoholkranke in
der Matthias-Schmid-Straße praktiziert wurde.
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BURGENLAND
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LÄNDERSACHE

Johann Tschürtz
Die freiheitliche Regierungsbeteiligung tut dem Land gut – das
sieht man nach vier Jahren RotBlau im Burgenland.
Mit uns als Regierungspartner
wird ein neuer Stil des positiven
Miteinanders gelebt: Wir arbeiten
mit der SPÖ konstruktiv in der
Landesregierung für das Land
und seine Menschen, auch wenn
wir zu Bundesthemen divergierende Meinungen haben.

Projekt Sicherheitspartner
soll erweitert werden!

Mit sicherer Hand

Von der FPÖ initiiertes Projekt hat sich zum Vorzeigemodell entwickelt

F

PÖ-Landehauptmannstellvertreter Hans Tschürtz kündigte bei der Bilanzpräsentation
des „Projekts Sicherheitspartner“ dessen weiteren Ausbau an.
2016 als Pilotprojekt in neun burgenländischen Gemeinden gestartet, wurde die Aktion „Sicherheitspartner“ Schritt für Schritt auf das
ganze Burgenland ausgeweitet. Seit
Dezember 2019 sind 40 bis 45 uniformierte, unbewaffnete Sicherheitspartner in allen Bezirken unterwegs. Sie haben dazu beigetragen,
dass das Burgenland das sicherste
Bundesland Österreichs wurde.

Das konnten FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz
und Projektleiter Christian Spuller,
Leiter der Landessicherheitszentrale (LSZ), bei ihrer vorwöchigen Bilanzpressekonferenz aufzeigen.
Ausbau des Erfolgsmodells
„Die Sicherheitspartner sind ein
sehr erfolgreiches Modell, das im
Burgenland allseits bekannt und
anerkannt ist. Die Zusammenarbeit mit dem Land, den Gemeinden
und der Polizei funktioniert ausgezeichnet“, resümierte Tschürtz.
Ein wichtiger Aspekt sei zudem die präventive Wirkung im

Perspektiven für‘s Land
Immer mehr Menschen wandern
vor allem aus den ländlichen Regionen ab und lassen sich in Ballungszentren wie Graz nieder. Die
Ausdünnung des ländlichen Raumes schreitet voran, während Graz
bereits auf fast 300.000 Einwohner
angewachsen ist.
„Unsere ländlichen Regionen
brauchen endlich neue Perspektiven sowie nachhaltige und sinnvolle Investitionen, um diesen
Lebensraum zukunftsfit halten zu
können“, schlägt der südoststeirische FPÖ-Nationalratsabgeordne-

te Walter Rauch Alarm. Es könne
nicht sein, dass einige Regionen
nicht einmal mehr über wichtige
Bildungseinrichtungen wie eine
AHS-Unterstufe verfügen, sich die
Wirtschaft aus diesen wegen fehlender Investitionen in die Infrastruktur
und das Verkehrsnetz zurückzieht.
„Fehlen Wirtschaftstreibende und
Arbeitsplätze, ist die Region zum
Scheitern verurteilt“, warnt Rauch.
Er forderte die Landesregierung auf,
in Kooperation mit dem Bund neue
Impulse für einen „lebenswerten
ländlichen Raum“ zu setzen.

Hinblick auf die Vermeidung von
Straftaten. Damit seien die Sicherheitspartner ein „Vorzeigemodell
in ganz Österreich“, das in die Bevölkerung integriert sei und das
auch für soziale Leistungen, beispielsweise Einkäufe oder Apothekenfahrten, herangezogen werde.
Zusätzlich zum bestehenden
Modell will Tschürtz künftig analog jenem der Sicherheitswacht in
Bayern Pensionisten, die bei Feuerwehr oder Polizei tätig waren,
nach entsprechender Ausbildung
und ehrenamtlich, allenfalls gegen
eine Aufwandsentschädigung, als
„Sicherheitspartner“ gewinnen.

STEIERMARK

Foto: FPÖ

Foto: Bgld. Landesmedienservice

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

LH-Stv. Hans
Tschürtz und
Projekleiter
Spuller präsentierten die
erfolgreiche
Bilanz des
FPÖ-Projekts im
Burgenland.

Rauch: Landesregierung muss
für ländlichen Raum eintreten.

Vor allem das Thema Sicherheit
steht bei der burgenländischen
Landesregierung hoch im Kurs.
Wir haben mit unseren Maßnahmen – Stichwort: Sicherheitspartner – das Burgenland in den
letzten Jahren zum sichersten
Bundesland Österreichs gemacht.
Darüber hinaus sind nachhaltige Weichenstellungen für die
Zukunft des Landes gelungen:
weniger Mindestsicherung für
Asylanten, eine Asylobergrenze
von einem Prozent, und es gibt
keine Asyl-Großquartiere im Burgenland.
Wirtschaftlich prosperiert das
Burgenland. Im Dezember gab
es einen neuen Beschäftigungsrekord: 102.000 Burgenländerinnen
und Burgenländer hatten einen
Arbeitsplatz, um 1.000 mehr als
im Dezember 2018. Die Arbeitslosigkeit ging auf den Tiefststand
von 12.312 Personen zurück.
Unter unserem Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig eilt
das Burgenland auch von einem
Nächtigungsrekord im Fremdenverkehr zum nächsten.
Das zeigt, dass wir Freiheitlichen in der Landesregierung das
uns anvertraute Steuergeld vernünftig und vor allem im Interesse der Burgenländer investieren,
in neue Arbeitsplätze und in mehr
Sicherheit für unsere Bürger.
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@ConradsHeinz

Bei 1 Milliarde Budget für einen
Fernsehsender und 2 Milliarden für
die komplette Landesverteidigung/
Katastrophenschutz usw. fehlt halt
jegliche Relation. Man muss ja kein
Bundesheer haben, man sollte nur
sagen, ob man eines will oder nicht.
8. Jan. 2020 11:54

Dazu konnten sich weder ÖVP
noch Grüne durchringen. Immerhin
geben letztere zu, dass sie das Bundesheer gerne abschaffen würden.
Matthias Marrone
@MarroneMatthias

Hahahahahaha, Pesendorfer wird
Chef der Statistik in Saudi Arabien,
weil die ÖSTAT nicht unabhängig
genug ist. #zib2

8. Jan. 2020 13:28

Der Günstling von Ex-SPÖ-Chef
Faymann wird jetzt völlig unabhängig die Hinrichtungsstatistik der
Saudis erstellen dürfen.

TELEGRAM

Jeannée: Was nicht passt,
wird eben passend gemacht

„Krone“-Kommentator benutzt „Kipp-Foto“ für Abrechnung mit Kickl

I

m wahrsten Sinne des Wortes „auf die Nase gefallen“
ist „Krone“-Postler Michael
Jeannée mit einem „Kipp-Foto“
von Herbert Kickl.
Am vergangenen Sonntag hatte
die „Kronen Zeitung“ Großkampftag in Sachen Lobhudelei auf
Schwarz-Grün. Die ersten sechs
Seiten, also der gesamten Innenpolitik-Teil, war Sebastian Kurz‘ segensreicher Regierungsmannschaft
gewidmet. Vom Neujahrstreffen
der Freiheitlichen war hingegen
kein Sterbenswörtchen in der „unabhängigen“ Zeitung zu finden.
Billiger „Kipp-Foto“-Schmäh
Dafür hatte sich „Briefeschreiber“ Michael Jeannée FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl zur Brust

Links das „Kipp-Foto“, rechts die wirklich Gelangweilten.
k u r i e r. a t

erl Sitzen im Parlament
s Ma
genommen. Diesen
was
beisch
den
kommt einergrüne
Geld bebezeichnete
als „beleidigt-gelangweilte Leber- technisch gar nicht möglich ist.
wurst“ und „dümmlich-fadisierten Aber das interessiert Herrn Jeannée
Arroganzler“, „der sich im Parla- nicht, sonst hätte er eine andere
ment in seinen Sessel fläzt“.
Szene beschrieben: Wirklich geZur Bestätigung seiner „Mei- langweilt haben sich Kanzler und
nung“ war ein Bild der Austria Vizekanzler, die während der DePresseagentur abgedruckt, das so batte um ihr Regierungsprogramm
gekippt wurde, als würde Herbert die Reaktionen auf ihre Reden in
Kickl wirklich im Sessel liegen – den sozialen Medien begutachteten.
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hristian Scheider ist einer
der längstdienenden FPÖPolitiker Österreichs. Er
überstand sämtliche partei–
politischen Verwerfungen
von der orangen Umfärbung
hin
der Partei zum BZÖ bis
zum Reality-TV aus Ibiza.
Warum? Weil er im entscheidenden Moment Pragmatiker ist. Und bei einem
Pragmatiker muss es niemanden wundern, dass er
Begegnungsnun mit einer
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Das neue Rubbellos heißt „Lucky Cash“
Es geht um dreimal 30.000 Euro und das besondere Bonusspiel „Glücksbooster“
Auf dem neuen Rubbellos sind vier
Spiele und ein Bonusspiel in Form
von Slot-Maschinen abgebildet. Bei
drei Symbolen pro Spiel gewinnt
man den unter der Rubbelschicht
abgedruckten Betrag. Drei Haupttreffer zu je 30.000 Euro und viele
weitere Gewinne finden sich in dieser Serie.
Erstmals bei Rubbellos gibt es zudem den sogenannten „Glücksbooster“. Das ist ein Zusatzspiel, mit dem
der Spielteilnehmer in einer Annahmestelle der Österreichischen Lotterien eine weitere Chance auf einen
Gewinn bekommt. Rubbelt man also
beim Bonusspiel drei Glücksbooster-Symbole auf, geht man in die
nächste Annahmestelle und spielt
das Bonusspiel am Terminal der Annahmestelle. Damit nutzt man seine zusätzliche Chance auf einen von 175.900 Sofortgewinnen von 100 Euro
bis zu Gratis-Rubbellosen im Wert von 2 Euro.

Mit TopTipp bis zu 75.000 Euro gewinnen
Mit neuer Gewinnstufe „BONUSRAD“ und 500.000 Euro Hauptgewinn

Foto: Victor Jim Moye-Noza

Bei TopTipp setzt man für 1 Euro wahlweise auf eine, zwei, drei, vier oder fünf Zahlen der Lotto Ziehung. Sind
alle Zahlen, auf die man getippt hat, unter den gezogenen Lotto Zahlen, dann hat man einen fixen Betrag
gewonnen: Ein 5er-Tipp bringt also
75.000 Euro, ein richtiger 4er-Tipp
3.500 Euro, ein 3er-Tipp 300 Euro,
ein 2er-Tipp 25 Euro, und ein 1erTipp 3 Euro. Zudem bringt jeder
siebente abgegebene Tipp einen
oder mehrere Bonus Tipps. Die
können dann ab der nächsten Runde gespielt werden.
TopTipp greift zwar auf das Ziehungsergebnis von Lotto „6 aus
45“ zu, ist aber ein eigenständiges
Spiel mit eigenem Wettschein bzw.
kann es als Quicktipp gespielt werden. Alle Infos zu TopTipp gibt es
auf win2day.at sowie in allen Annahmestellen.
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Die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Die Freiheitliche Partei Österreichs wurde am 7. April 1956 im Rahmen eines Gründungsparteitages ins Leben gerufen. In
ihrem Namen trägt sie das Wort „Freiheit“, das als Grundelement der Programmatik gilt. Die Wurzeln dieser national-freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft gehen aber bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück. In unserer neuen Serie beleuchten wir
die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ:

Teil 5: Die Rückkehr des Dritten Lagers nach 1945
Der Aufstieg und Fall des VdU
sollten die aus der politischen Mitgestaltung bis dahin ausgeschlossenen minderbelasteten Nationalsozialisten integriert
werden. Diesen war 1947 mit dem „Nationalsozialistengesetz“ ihr aktives Wahlrecht
wieder zugestanden worden. Auch die
Kriegsheimkehrer und die vertriebenen
Volksdeutschen aus Mittel- und Osteuropa
waren eine Zielgruppe.
Bei der zweiten Nationalratswahl im Jahr
1949 konnte der VdU mit der „Wahlpartei
der Unabhängigen“ (WdU) rund 11,7 Prozent
und 16 Nationalratsmandate erlangen. Die
Erfolge setzten sich bei mehreren Landtagswahlen fort. Auch das „Soziale Manifest“ des
VdU von 1950 kann als Versuch gewertet
werden, die Arbeiterschaft zu gewinnen.

liberalen Flügel sowie auch zwischen den
vielen ausgeprägten Einzelpersönlichkeiten
wie etwa Viktor Reimann, Willfried Gredler,
Gustav Zeillinger oder Helfried Pfeifer. Zwar
wurde im Mai 1954 vom VdU in Bad Aussee
ein neues Programm mit einem verstärkt
nationalen Charakter beschlossen und das
Gespräch mit der kurz zuvor gegründeten
Freiheitspartei gesucht. Aber als bei weiteren Landtagswahlen im Jahr 1954 erhebliche
Verluste verzeichnet wurden, zeigte der VdU
bereits Zerfallserscheinungen. So kam es im
Jahr 1955 zu Verhandlungen zwischen den
VdU-Vertretern und der nationalbetonten
Freiheitspartei von Anton Reinthaller, die
schon bei den oberösterreichischen Landtagswahlen 1955 eine Wahlgemeinschaft
mit dem VdU und Parteilosen gebildet hatte.

Trotzdem wurde der VdU – auch durch das Am 17. Oktober 1955 schließlich einigten sich
Verhalten von ÖVP und SPÖ – zunehmend der VdU und die Freiheitspartei von Reinthalpolitisch isoliert und in der Folge brachen in- ler in Wien auf den Zusammenschluss zur
nerhalb des Verbandes Streitigkeiten aus. FPÖ. Damit war der Grundstein für eine
Erst im Frühjahr 1949 gelang Herbert A. Nach Stimmenverlusten bei den National- Nachfolgepartei gelegt, die das politische
Kraus und Viktor Reimann die Gründung des ratswahlen 1953 verschärften sich die Ge- Geschehen in Österreich bis zum heutigen
„Verbandes der Unabhängigen“ (VdU). Die gensätze zwischen dem nationalen und dem Tag entscheidend mitprägen sollte.
Konstituierung dieser neuen Partei fand in
Salzburg statt, da in der amerikanischen
Besatzungszone eine Parteigründung erheblich leichter war. Der VdU wurde jedoch als
Verein angemeldet, da er keine alliierte
„Parteilizenz“ erhalten konnte. Der VdU
wollte einerseits das historisch gewachsene
nationalliberale Lager zurück in die politische Landschaft Österreichs führen – das
vor 1938 fast 20 Prozent der Wählerstimmen ausgemacht hatte. Andererseits Herbert A. Kraus spricht 1949 bei einer VdU-Kundgebung auf dem Wiener Rathausplatz.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Republik Österreich im April 1945 wiedererrichtet. Anfangs wurden von der alliierten
Besatzungsmacht nur drei Parteien anerkannt: Dazu zählten die christlich-konservative Volkspartei (ÖVP), die Sozialistische
Partei (SPÖ) und die Kommunistische Partei
(KPÖ), die gemeinsam die provisorische
Staatsregierung unter Karl Renner bildeten.
Das nationalliberale Lager war von der
politischen Mitgestaltung in der Gründungszeit der Zweiten Republik vorerst ausgeschlossen. Dies lag auch daran, dass allen
ehemaligen Mitgliedern und Parteianwärtern der NSDAP und anderer NS-Formationen – unabhängig davon, ob sie an
Verbrechen beteiligt waren oder nicht – die
Wahlberechtigung entzogen wurde. Damit
gab es in Österreich zur Zeit der ersten Nationalratswahl 1945 etwa 600.000 Bürger
„zweiter Klasse“, die von essentiellen politischen Rechten ausgeschlossen waren.

