Seit 2017 haben das ÖVP-Landwirtschaftsministerium und der
schwarze Bauernbund Kenntnis von der neuen EU-Bioverordnung. Aber erst jetzt wurden die Bauern auf die neue, 2021
in Kraft tretende Verordnung hingewiesen, kritisiert Salzburgs
FPÖ-Agrarsprecher Hermann Stöllner.
S. 13

Linksextreme agieren
mit Nazi-Methoden!
Bestimmen jetzt gewalttätige Linksextreme, wer an der Wiener Uni lehren darf?

S. 2/3

Ab 2030 nur noch Ökostrom:
Aber wer soll das bezahlen?
Foto: NFZ

Vollumstellung auf erneuerbare Energie kostet rund 50 Milliarden Euro – S. 4/5
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Kurz‘ Kapitulation

Grüne Planwirtschaft

Rote Märchenstunde

Koalitionspartner ORF

Die vom Verfassungsgericht
beeinspruchten drei Passagen
der
Mindestsicherungsreform
wären leicht zu reparieren, aber
ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz kapituliert vor dem grünen Koalitionspartner, kritisiert FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl.
S. 6

EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen will mit ihrem
„Green Deal“ nicht das Klima, sondern gleich die ganze Erde retten.
Dafür will sie Europa vom Zwang der
marktwirtschaftlichen Mechanismen
befreien und zur Planwirtschaft à la
DDR zurückkehren.
S. 8/9

Vor zwei Jahren verkündete die
SPÖ Wien das Kunststück, beim
Ausstieg aus den Frankenkrediten 300 Millionen Euro Gewinn
„erwirtschaftet“ zu haben. Der Rechungshof konnte aber anhand
der vorgelegten Unterlagen keinen
Beweis dafür finden.
S. 11

Sebastian Kurz hat sich beim
Zusammengehen mit den Grünen
gleich noch einen anderen medialen
Koalitionspartner eingefangen, den
ORF. So werden die grünen Minister belobhudelt, während ÖVP-Politiker für türkis-blaue „Sünden“ geprügelt werden.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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ÖVP-Versäumnis bringt
die Biobauern in Gefahr!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Mit den Grünen ist anscheinend
auch ihr eingeschränktes Weltbild in die Wiener Universität
eingekehrt. Meinungsfreiheit war
gestern, linke Einheitsmeinung
ist heute, durchgepeitscht von
„Aktivisten“ im adretten Faschisten-Schwarz – und mutig darunter
versteckten Gesichtern.

Schwarze Blockflöte
Was zunächst fast tröstlich erscheint, nämlich dass Dummheit
auch nicht vor der Universität halt
macht, gibt zu denken: Ist das unsere künftige geistige Elite?
Was in den letzten Jahren an unseren Schulen die PISA-Ergebnisse in den Keller hat rasseln lassen,
ist jetzt an den Hochschulen angekommen. Je einfacher die Parole,
desto größer die Zahl der Gröler.
Abgefärbt hat dies anscheinend
schon auf die ÖVP, zumindest
dort, wo ihr der grüne Ungeist bereits die Sesseln der Macht warm
hält, etwa in Tirol. ÖVP-Landesrätin Beate Palfrader gibt sich –
wie die Grünen – islamistischer als
der Islam-Erwecker im türkischen
Präsidentenamt. In der Türkei ist
das Kopftuch – offiziell - erst ab
der Geschlechtsreife der Mädchen
gestattet, also ab 14 Jahren.
So lange wollen Grüne und manche ihrer rot/schwarzen Machtgestützten aber nicht zuwarten. Die
Unterwerfung unter den Islam
soll den Minderjährigen als „Akt
feministischer Selbstbestimmung“
überlassen werden.
Den gröbsten Akt der Unterwerfung unter die grüne Einheitsmeinung hat ÖVP-Kanzler Kurz
selbst geliefert, nämlich mit der
Kindesweglegung bei der Mindestsicherungsreform.
In der DDR nannte man der Einheitspartei unterworfene Parteien
„Blockflöten“. Die ÖVP trötet
schon fleißig den grünen Marsch.

Wie die Nazis in den 1930er

FPÖ fordert Reaktion von Universität Wien, Wissenschafts- und Justizmin

L

inksextremisten betreiben Gesinnungsterror gegen politische Andersdenkende. Die Universität wie auch der Wissenschaftsminister sehen tatenlos zu, wie die Meinungsfreiheit sowie die Freiheit der
Wissenschaft und der Lehre mit Füßen getreten werden. Die FPÖ fordert ein sofortiges Eingreifen von ÖVP-Minister Heinz Faßmann.

Nach dem Vorlesungs-Sturm
vor Weihnachten blockierten letzte
Woche rund 100 großteils schwarz
gekleidete und vermummte Demonstranten den Hörsaal, in dem
Professor Lothar Höbelt seine Vorlesung halten sollte. Es wurden
Eier gegen Vorlesungsteilnehmer
geworfen und Studierende wie der
Bundesobmann des Rings Freiheitlicher Studenten, Lukas Heim, bespuckt, getreten und mit Gewalt am
Betreten des Hörsaals gehindert.
Nazi-Methoden, Nazi-Jargon
In den Medien wurde dieser Angriff auf die Freiheit von Wissenschaft und Lehre sogar wortident
mit den Vorwürfen der Linksradikalen verteidigt: Geschichteprofessor Höbelt sei doch der „Haus- und
Hofhistoriker der FPÖ“, der auch
am „umstrittenen“ Historikerbericht zur Parteigeschichte der FPÖ
mitgearbeitet habe.
Das Rektorat der Universität Wien konnte sich nur zu einer
knieweichen und beschämenden
Reaktion aufraffen: „Protest und
Protestaktionen sind Teil der Universitätskultur – Vermummung
und Gewaltbereitschaft dürfen dies
aber niemals sein.“ – Konsequenzen für die vermummten Randalierer? Keine!

Die Hochschülerschaft der Uni
Wien (ÖH) unterstützte auch noch
diese Aktion, die an die Aktionen
der Nazis in den 1930er Jahre gegen jüdische Professoren erinnern.
Man werde „so lange weitermachen, bis die Uni Wien endlich ein
Zeichen gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus und Antisemitismus setzt und rechtsextreme Aufmärsche unterbindet“, versuchte
sich die linke Mehrheit in der ÖH
zu rechtfertigen.
„Ich appelliere eindringlich an
den Wissenschaftsminister, dem
Treiben linksextremer Kräfte an
der Universität ein Ende zu setzen.
Was darf ein linksextremer Mob
denn noch alles anrichten, bevor
Minister Faßmann sich bemüßigt
fühlt, einzugreifen?“, empörte sich
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
über die Nicht-Reaktion des verantwortlichen ÖVP-Ministers.
Schweigen bei Schwarz-Grün
Wer von sich behaupte, für die
Meinungsfreiheit einzutreten und
Hass bekämpfen zu wollen, der
könne ja wohl nicht zuschauen,
wenn ein Universitätsprofessor seine Vorlesung nicht abhalten könne, weil dies einem linksextremen
Mob nicht passe.
Der FPÖ-Klubobmann appellier-

Fotos: twitter.com/FaudeMario bzw. ÖH Wien

Foto: NFZ
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Vermummte Linksradikale blockieren e
Österreichische Hochschülerschaft fe

te auch an die neue Justizministerin
Alma Zadic, die gegen Hass und
Extremismus unbedingt vorgehen
will, eine Lücke im Regierungsprogramm zu schließen. „Linksextremismus ist auch Extremismus,
oder nicht? Das Bekenntnis zum
Kampf gegen den Linksextremismus fehlt im Regierungsprogramm
allerdings völlig. Wird diese Lücke nicht geschlossen, werden
sich ÖVP und Grüne den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass
sie mit zweierlei Maß messen und
Linksextremisten quasi ein ‚Regierungszertifikat‘ ausstellen“, er-
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r Jahren!

KURZ UND BÜNDIG

Neue Einwanderungswelle

Foto: NFZ

nister auf den Uni-Sturm des linksextremen Mobs

Alleine vergangenes Wochenende wurden
in Niederösterreich und Burgenland mehr
als 70 illegale Einwanderer aufgegriffen.
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild) sieht angesichts der Großeinsätze
sämtliche freiheitlichen Warnungen bestätigt:
„Offensichtlich wittern die Schlepper aktuell
eine günstige Phase, um vermehrt Illegale
nach Österreich zu bringen. Wenn es die Regierung ernst meint mit den Ankündigungen
im Regierungsprogramm, müssten sofort die
Grenzkontrollen ausgeweitet werden!“

„Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich
Tränen lachen“, kommentierte der freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild)
die Aussagen der Tiroler ÖVP-Landesrätin
Beate Palfrader, wonach sie gegen die im
neuen Regierungsprogramm beschlossene
Ausweitung des Kopftuchverbotes an den
Schulen sei. In dieser Regierung herrsche
einfach nur Chaos, da wisse weder die linke
Hand, was die rechte tut, noch dürfte keinem
wirklich bekannt sein, was in dem ,‚Wischiwaschi“-Programm stehe.

einen Hörsaal, attackieren Studenten und Burschenschafter – und die
iert diesen Anschlag auf die Freiheit der Wissenschaft und der Lehre.

FPÖ fordert Konsequenzen
„Solche Aktionen sind ein offensichtlicher Anschlag auf die freie
Bildung, Wissenschaft und Rede
der Universität. Die Universität
muss wieder ein Platz der Lehrund Lernfreiheit sein und vor Extremisten jeglicher Art geschützt
werden“, forderte FPÖ-Wissenschaftssprecher Martin Graf. Als
Konsequenz sollte die ÖH, die das

alles unterstütze, in ihren Rechten
und finanziell beschnitten werden.
Außerdem soll der ÖH-Beitrag auf
ein Viertel gesenkt werden, da damit primär die Agitation gegen Andersdenkende finanziert werde.
Tags darauf wurde ein Teilnehmer des „Farbenbummels“, der
regelmäßig von Burschenschaften
vor der Uni Wien abgehalten wird,
von vermummten Gegendemonstranten mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert. Die Verdächtigen
wurden von der Polizei festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.

Rechtssicherheit für Pflegeeltern

Pflegeeltern und Pflegepersonen hatten
bis jetzt einen klaren Anspruch auf Familienförderungen, Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld. „Es scheint aber so,
als ob beim ,Familienbonus plus‘ auf diese
besondere Familienform vergessen wurde.
Somit könnten die zuständigen Finanzämter mit Rückforderungen drohen“, warnte
FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker. Es fehlt
jegliche Information darüber, wer in diesen
speziellen Fällen bezugsberechtigt sei. Sie
hat zur Klärung der Frage eine entsprechende
parlamentarische Anfrage an die zuständigen
Ministerien eingebracht.

Foto: FPÖ

klärte Kickl. Er vermisse auch eine
Stellungnahme des Herrn Bundespräsidenten zu den ungeheuerlichen Vorgängen an der Uni.

Foto: NFZ

Chaos pur in der ÖVP

SPRUCH DER WOCHE

„Ich habe die Entscheidung der Literaturnobelpreisjury nicht nachvollziehen können.“
Ulrike Lunacek

Foto: NFZ

Achtung: Für Staatspreise ist
jetzt nicht mehr die künstlerische
Leistung, sondern ausschließlich
die politische Haltung relevant!

Foto: twitter.com/russellcrowe

Staatsekretärin für Kunst/Kultur
16. Jänner 2020

BILD DER WOCHE

„Klimawandel-Brände“ Australien: Russel
Crowes Anwesen Anfang November und jetzt nach Regenfällen.
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Klimaschutz ja, aber ohne
Arbeitsplätze zu vernichten!
D

Thema
der
Woche

Jedem Haus seine Solaranlage, das ist der Traum der Oköstrom-Anhäng

Auch die von uns vorgeschlagene
Halbierung der Steuer auf erneuerbare Energien sollte endlich realisiert werden. Beide Maßnahmen
sind Paradebeispiele dafür, wie
Umweltschutz mit Hausverstand,
ohne Belastungen und ohne Panikmacherei funktionieren könnte.
Wir wollen Anreize für den Klimaschutz setzen, statt die Österreicher mit Verboten zu drangsalieren. So können wir eher Akzeptanz
für mehr Umweltschutz und damit
auch den Klimaschutz in der Bevölkerung erreichen.
Könnte Österreich dabei nicht
auch vom „Green Deal“ der EU
profitieren?
Rauch: Laut den ersten Berechnungen fallen bei dem europäischen Billionenprojekt für Österreich knappe 53 Millionen
Euro aus dem „Fonds für einen fairen Übergang“ der
EU-Kommission ab. Das
ist der berühmte Tropfen auf den heißen Stein,
wenn man dem die Milliarden-Kosten für die Pläne der Bundesregierung
gegenüberstellt. Und vor
allem stellt sich mir die
Frage: Was ist das für
ein „grüner Plan“, wenn
die EU-Kommission damit unter dem Deckmantel der „Klima-Neutralität“ eine Renaissance der
Atomkraft in Europa fördern will?
Foto: FPÖ

Herr
Abgeordneter,
die menbricht und die Deutschen den
schwarz-grüne Regierung hat sich höchsten Strompreis Europas zahdem Klimaschutz verschrieben und len müssen.
erste Maßnahmen vage angekünHeißt das, dass die FPÖ staatlidigt. Was halten Sie davon?
che Maßnahmen zum Klimaschutz
Rauch: Was bisher konkret vor- ablehnt?
gelegt wurde, sind CO2-Steuern
Rauch: Nein, es ist aber Arund Pendlerpauschale. Das ist leid- mutszeugnis der Politik, wenn man
glich ein Belastungs-, aber kein glaubt, Klimaschutz mit Angst und
Umweltschutzprogramm. Und das Panikmacherei betreiben zu müsWeltklima wird
sen, in die sodadurch nicht
„Wir dürfen nicht die gar der Bungerettet, selbst
präsident
Fehler Deutschlands daufe sder
wenn wir unseWeltklikopieren: Die kosteten makonferenz
re CO2-Emissionen, die nicht
Madrid einMilliarden Euros, tau- ingestimmt
einmal ein halhat.
bes
Prozent sende Jobs und bescher- Wir Freiheitam weltweiten ten Strompreis-Rekorde.“ liche fordern
Ausstoß betraUmweltschutz
gen, zur Gänze
mit Hausverreduzieren. Derartige Bestrebun- stand statt Hysterie. Das hat Norgen werden von der FPÖ mit Si- bert Hofer als Verkehrsminister
cherheit aber nicht unterstützt.
mit der von ihm initiierten NahWelche Auswirkungen erwarten verkehrs-Milliarde für den öffentliSie dann von den geplanten Maß- chen Verkehr praktiziert. Denn wie
nahmen der Bundesregierung?
sollen die Pendler, die auf ihr Auto
Rauch: Das Programm stellt angewiesen sind, auf den öffenteinzig eine Gefahr für unsere Wirt- lichen Verkehr umsteigen, wenn
schaft und damit für die Arbeits- es diesen
plätze der Österreicher dar. Magna im ländhat beispielsweise bereits ange- l i c h e n
kündigt, dass man bei einer Ein- R a u m
führung von CO2-Steuern den n i c h t
Standort nach Slowenien verlegen e i n m a l
wird, womit tausende Jobs in der a n s a t z Steiermark verloren gehen. Und w e i Stichwort Jobs durch E-Mobili- se gibt.
tät: Opel lässt die Fertigung von
Verbrennungsmotoren in Aspern
bei Wien auslaufen, 270 Jobs
fallen weg. Das heißt im Endeffekt dann auch, dass der
Bundesregierung Steuereinnahmen wegbrechen, die sie
für den Ausbau der erneuerbaren Energie dringend
brauchen würde. Wir
dürfen nicht die Fehler
der Deutschen bei der
„Energiewende“ kopieren. Dafür wurden Milliarden für Wind- und
Solaranlagen ausgegeben, mit dem Effekt, dass
die Schwerindustrie schon regelmäßig vom Netz genommen
wird, damit das Netz nicht zusam-

Foto: Wien Energie/Johannes Zinner

er freiheitliche Umweltsprecher Walter Rauch kritisiert die Panikmacherei zum Klimawandel wie auch die gefährlichen Maßnahmen von Schwarz-Grün dazu: „Damit vertreibt man nur die Industrie und somit tausende Arbeitsplätze in unsere Nachbarländer!“

Schwarz-

100 Prozent Strom aus So
Im Regierungsprogramm bekennt sich Schwarz-Grün zum
„Ausbau aller Formen heimischer
erneuerbarer Energieträger“, geregelt über das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Das ehrgeizige Ziel:
Bis 2030 soll eine hundertprozentige Versorgung mit Ökostrom gesichert sein., heißt es auf Seite 102
des Regierungsprogramms.
Ins Detail geht es dann zehn
Seiten später: „100% Strom aus
Erneuerbaren bedeutet einen Zubau von rund 27 Terawattstunden
(TWh). Zielsetzung ist, bis 2030
eine Photovoltaik-Erzeugungskapazität von 11 TWh zuzubauen,
bei Wind beträgt das Ausbauziel 10
TWh, bei Wasserkraft 5 TWh (wobei eine am ökologischen Potential orientierte Aufteilung zwischen
Kleinwasserkraft und Großwasserkraft vorzunehmen ist) und bei
Biomasse 1 TWh.“
Problemfall Solaranlagen
Ein ehrgeiziges Ziel, das aber sogar dem den Grünen wohlgesonnenen Ökonomen Stefan Schulmeister zu überambitioniert erscheint.
Seine Rechnung: Eine Photovoltaik-Anlage für ein Einfamilienhaus liefert rund 5.000 KWh pro
Jahr und kostet circa 10.000 Euro.

Innenpolitik 5
nur in Niederösterreich und im
Burgenland kleine Zuwächse bei
den Windrädern. Mit 744 Anlagen und einer Leistung von 1.718
MW ist Niederösterreich klar voran, gefolgt vom Burgenland mit
450 Windkraftanlagen und einer
Leistung von 1.124 MW. Dahinter folgen die Steiermark mit 105
Anlagen und einer Leistung von
261 MW. In Oberösterreich stehen
erst 30 Anlagen (47 MW), in Wien
neun (7 MW) und in Kärnten sind
es deren zwei.
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Ungelöste Kostenfrage
Mit „grünen“ Bürgerinitiativen hat Österreichs größte Erneuerbarenquelle, die Wasserkraft, zu kämpfen. Diese haben
den Ausbau der Stromgewinnung
über Wasserkraftwerke eigentlich zum Erliegen gebracht. Das
Problem veranschaulicht das derzeit im Bau befindliche Kraftwerk
Graz-Puntigam: Dieses soll 82
Gigawattstunden Strom liefern.
Für fünf TWh würden aber 61 zusätzliche Kraftwerke dieser Grösse benötigt. Die Frage ist nur: wo?
Ungeklärt ist auch die Frage der Kosten: Woher sollen die
rund 50 Milliarden Euro für die
schwarz-grüne
Energiewende
kommen? Mit den 57 Millionen
aus dem „Green Deal“-Paket der
EU lässt sich das nicht machen.
Und mit Energiesparen wird
es auch nicht getan sein, denn
Schwarz-Grün will die Österreicher ja dazu bewegen, endlich auf
Elektroautos umzusteigen.
Wie das alles zusammengehen
soll, klingt stark nach Märchen.

ger bei Schwarz-Grün. Nur eine Rund-um-die Uhr-Versorgungssicherheit lässt sich damit nicht garantieren.

-grüne Klima-Träumereien

olar-, Wind- und Wasserkaft kostet ja nur an die 50 Milliarden Euro

G

anz im Zeichen der „Klimarettung“ hat Schwarz-Grün das Kapitel Energie im Regierungsprogramm gestaltet: Österreich soll ab
2030 seinen Strombedarf aus erneuerbaren Ressourcen decken. Wären da nicht Probleme mit den Kosten – rund 50 Milliarden Euro –
und den eigenen grünen Umweltschützern.

Wo ist Platz für 61 Wasserkraftwerke wie dem in Graz-Puntigam?

Wohin mit den Windrädern?
Für zehn TWh Windstrom
bräuchte es mehr als eine Verdoppelung der bestehenden Windkraftanlagen, also zusätzlich 1.876
Windkraftanlagen. Kostenpunkt:
circa sieben Milliarden Euro, wenn
man pro Anlage 3,7 Millionen Euro
Baukosten kalkuliert. Zur Erinnerung: In den letzten 20 Jahren wurden in Österreich 1.313 Großanlagen mit einer durchschnittlichen
Produktion von 5.331 MWh errichtet. Derzeit „stören“ Bürgerinitiativen mit Umweltschutz- und Gesundheitsbedenken den weiteren
Ausbau.
2020 gibt es laut IG Windkraft

Grafik: strom-report

dien angeschafft werden. Denn die
Photovoltaik-Anlagen liefern dann
den meisten Strom, wenn er am
wenigsten benötigt wird, zu mittags und im Sommer.
Bisher ausgeblendet wird dabei:
Was passiert mit den nach rund 20
Jahren ausgedienten Solarpanelen?
In wenigen Jahren werden die Photovoltaik-Module der ersten Generation – das sind mehrere Millionen

Foto: Energie2016/ CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Für das Ziel von elf TWh, das wäre
das zehnfache des aktuell erzeugten Solarstroms, müssten also 2,2
Millionen solcher Anlagen mit Gesamtkosten von 22 Milliarden Euro
errichtet und mit drei bis vier Milliarden Euro gefördert werden.
Außerdem müssten die Stromnetze ausgebaut (Kosten: mindestens drei bis fünf Milliarden Euro)
oder – noch teurere – Speicherme-

Tonnen – entsorgt werden müssen.
Es gibt derzeit nur Ansätze für eine
bessere Wiederverwertung, es hat
sich aber noch keine Methode auf
breiter Basis durchgesetzt.
Bisher werden nicht mehr funktionstüchtige Module als Elektroschrott oder Altglas entsorgt. Das
heißt, dass die Module automatisch
zerkleinert, Metalle (Silizium, Blei,
Zink, Zinn) und Glas abgeschieden
und auf konventionellem Weg wiederverwertet werden. Der Rest landet in den Müllverbrennungsanlagen.
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Pflegelehre statt Schulversuch

Aus für GIS

Klubdirektor der FPÖ

Die Aktuelle Stunde der FPÖ
stand im Zentrum des dieswöchigen Plenartages. Unser Parlamentsklub hat ein gutes Händchen
bei der Auswahl des Ministers bewiesen, zumal der Skandal um das
neue Buch der Bildungsombudsfrau Susanne Wiesinger zeitnaher
nicht hätte aufschlagen können.

Foto: EU

Die Abschaffung der Rundfunkgebühren ist der zentrale Punkt eines von der FPÖ eingebrachten
Entschließungsantrags zum ORF.
Begründet wird die Initiative damit, dass der ORF dem öffentlich-rechtlichen Kernauftrag nicht
mehr in dem Ausmaß gerecht werde, wie es das Gesetz vorsehe.

ÖVP ist der Feind der
arbeitenden Bevölkerung!
Belakowitsch: Volkspartei will „Hacklerregelung“ schnell entsorgen

Ö

VP, Neos und Grüne beharrten im Sozialausschuss auf
dem erneuten Ende der „Hacklerregelung“, dem abschlagsfreien Pensionsantritt nach 45 Arbeitsjahren.

„Bei jenen, die durch ihre Beiträge das Sozialsystem 45 Jahre
lang am Laufen gehalten haben,
knausert die Regierung. Aber über
Einwanderer schüttet sie das sozialstaatliche Füllhorn durch die
Reformverweigerung bei der Mindestsicherung voll aus“, wunderte
sich FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch über die „Sozialpolitik“ von Schwarz-Grün.
Zwischengeparkt im AMS
Denn viele dieser Langzeitbeschäftigten seien aus gesundheitli-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

Belakowitsch kritisiert „herz- und würdelose Sozialpolitik“ der ÖVP.

chen Gründen nach 45 Arbeitsjahren in Wahrheit Dauerkunden beim
Arbeitsmarktservice (AMS). Dort
schicke man sie bis zum Pensionsantritt von einem Kurs zum nächs-

ten. „Das ist würdelos, ungerecht
und herzlos und kostet in Wahrheit
den Staat bedeutend mehr als die
Hacklerregelung“, kritisierte die
FPÖ-Sozialsprecherin.

Sicherungshaft muss kommen!
„Wir Freiheitliche nehmen den
Bundeskanzler gerne beim Wort,
wenn er heute verspricht, dass die
Sicherungshaft kommen wird“,

Foto: BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Darüberhinaus hat die FPÖ
einige Anträge aus dem Sozialausschuss auf die Tagesordnung
gebracht, etwa die offenen Fragen
um die Mindestsicherung, die finanzielle Anerkennung der häuslichen Pflege, die Einbeziehung
der Insassen von Justizanstalten in
die Krankenversicherung oder die
Erhaltung des Tabakmonopols.
Aber auch andere Klubs bemühen sich. Die Neos fordern etwa
eine sechswöchige Begutachtungsfrist für Gesetzesentwürfe.
Solch eine obligatorische Begutachtung hat Für und Wider. Auf
der einen Seite verhindert man
eine „Husch-Pfusch-Gesetzgebung“, auf der anderen nimmt
sich das Parlament die Möglichkeit, rasch ein Gesetz zu erlassen.
Immenser Zeitdruck ist selten gegeben, aber eben doch nicht auszuschließen. Zuletzt war es in der
großen Finanz- und Bankenkrise
erforderlich, binnen Stunden ein
Gesetz zur Einlagensicherung zu
beschließen.
Offen bleibt bei dem Neos-Antrag aber auch, ob Initiativanträge
einer verpflichtenden Begutachtung unterzogen werden müssen.
Konsequenterweise müsste man
das tun. Davon ist im Neos-Antrag aber keine Rede, was den gesamten Vorschlag zahnlos macht.
Da ist es besser, kantige Anträge im Sozialausschuss zu stellen,
wie unsere Abgeordneten es tun.

MEDIENPOLITIK

Mit Verwunderung reagierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch auf die schwarz-grüne „Ausbildungsoffensive für das Pflegepersonal“:
„Der angekündigte Schulversuch ist doch nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Wir wissen doch alle,
wie Schulversuche in Österreich enden. Wenn wir
den Bedarf an Pflegekräften aus eigener Kraft decken wollen, brauchen wir die Pflegelehre. Das ist
der richtige Weg, wie das Beispiel Schweiz zeigt.“

HOHES
HAUS

FPÖ zeigt Kante

SOZIALPOLITIK

kommentierte FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl die Ankündigung
des ÖVP-Bundeskanzlers. Die dafür nötigen Gesetzesänderungen
seien bereits in der vergangenen
Regierung von der FPÖ ausgearbeitet worden und mit der ÖVP akkordiert gewesen.
„Eines muss aber klar sein: Ohne
eine Verfassungsänderung lässt
sich keine praktikable Lösung umsetzen. Daher bieten wir Freiheitliche einmal mehr der Regierung unsere Unterstützung für ein seriöses
und effektives Schließen dieser Sicherheitslücke an“, bemerkte Kickl
in Richtung Volkspartei.

Wie dringend notwendig das sei,
beschrieb FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan an einem aktuellen Fall:
Ein zu mehreren Jahren wegen
„Terrordelikten“ verurteilter Islamist wurde vorzeitig aus der Haft
entlassen. Der Verein „Derad“, der
solche Häftlinge betreut, stufte den
Mann als „gefährlich“ ein. „Dieser
Verein betreut IS-Sympathisanten
nicht nur während der Haft, sondern auch nach ihrer Freilassung,
aber nur dann, wenn eine dementsprechende Weisung erfolgt ist. In
diesem Fall geschah dies nicht“,
wunderte sich Stefan über die Fahrlässigkeit der Justiz.
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Mindestsicherung wäre leicht zu reparieren
FPÖ kritisiert die Absage der ÖVP an eine bundeseinheitliche Mindestsicherungs-Regelung

D

ie vom Verfassungsgerichtshof monierten drei Regelungen wären
nach Auffassung von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl leicht zu
reparieren, wenn der politische Wille vorhanden wäre. Den vermisst
er allerdings zur Zeit bei Sebastian Kurz und der Volkspartei.
talschaden erklärt, statt die Dellen reparieren zu lassen, führte der
FPÖ-Klubobmann als Vergleich
an: „Repariert man das Gesetz
nicht, bleiben die Anreize zur Einwanderung in unser Sozialsystem
aufrecht, aber die geplanten Besserstellungen für Alleinerziehende
oder Behinderte fallen weg!“
Einfache Lösung möglich
Bei der Frage der Kinderzuschläge könne man das oberösterreichische Modell übernehmen, die Frage des Spracherwerbs sei auch über
das Integrationsgesetz zu lösen,
und der dritte Punkt sei eine statistische Frage, die ja wohl kein Problem darstellen könne.
Kritik übte Kickl an der Spruchpraxis der Verfassungsrichter. Denn

Foto: NFZ

„Bei der sozialen Sicherheit sind
ÖVP und Grüne der Feind der eigenen Staatsbürger“, quittierte
Kickl die Absage des ÖVP-Bundeskanzlers an der Umsetzung der
türkis-blauen Regelung zu einer
bundeseinheitlichen Regelung der
Mindestsicherung. Die drei – von
insgesamt 13 – vom Verfassungsgerichtshof beanstandeten Reglungen könnten so saniert werden,
dass es der Intention des Gesetzes
entspricht, erläuterte Kickl: „Man
muss nur wollen, dass die Diskriminierung der Österreicher, die oft
jahrelang ins System eingezahlt
haben, gegenüber Ausländern, die
noch nichts für dieses Land geleistet haben, abgestellt wird.“
Aber Kurz habe ein Auto mit ein
paar Dellen kurzerhand zum To-

Kickl kritisiert „Kindesweglegung“ der ÖVP bei der Mindestsicherung.

es sei wohl für jeden außerhalb des
juristischen Elfenbeinturms nachvollziehbar, dass Sprachkenntnisse für die Integration am Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielen
würden. Nicht aber für die Verfassungsrichter.

Der Umgang der ÖVP mit diesem Gesetz sei wohl der Maßstab
dafür, wie die ÖVP künftig Sozialminister Rudolf Anschober das Sozialsystem zu einem Anreiz-System für Einwanderer umbauen
lasse, befürchtet Kickl.

Dieselpreis: Grüner
Anschlag auf die Pendler

Für politischen Wirbel sorgt die
Freistellung der Ombudsfrau im
Bildungsressort, Susanne Wiesinger. Diese war wegen der Veröffentlichung des Berichts ihrer knapp
einjährigen Tätigkeit vom Bildungsministerium freigestellt worden. Zur Erinnerung: Die ehemalige Wiener NMS-Lehrerin war 2018
zur Ombudsfrau ernannt worden,
nachdem sie in einem Buch schonungslos die Probleme durch immer
mehr Schüler mit erheblichen Deutschdefiziten und den immensen Einfluss des Islam auf die Unterrichtsgestaltung aufgezeigt hatte.
Als Ombudsfrau vertiefte sie
sich in die Materie und hatte wegen der „Message-Control“ des
Kabinetts um die Veröffentlichung
ihres Tätigkeitsberichtes, der unangenehme Wahrheiten beinhalte,
gefürchtet. Deshalb habe sie diesen
auch in einem Buch veröffentlicht.
In der Causa sieht FPÖ-Bildungsssprecher Hermann Brückl
dringenden Aufklärungsbedarf gegeben: „Die plötzliche und panikartige Freistellung von Susanne

Beim Wegfall des Dieselprivilegs kommen auf die Diesel-Fahrer
Mehrkosten in Höhe von rund fünf
Euro pro Tankfüllung zu – das haben ÖAMTC-Experten errechnet.
Bei vier Tankfüllungen im Monat
bedeutet das eine jährliche Mehrbelastung von 240 Euro.
„Das ist nicht nur ein Anschlag
auf die Geldbörsen der Diesel-Fahrer, sondern auch umweltpolitisch
ein falsches Signal“, empörte sich
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer über diesen Plan des grünen
Koalitionspartners von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz.
Im Bemühen um eine Reduktion der CO2-Belastung spiele der
Diesel-Motor eine bedeutende Rolle. „Diesel-Fahrzeuge verursachen
weniger CO2-Emissionen als Benziner. Die problematischen Stickoxid-Emissionen haben die Autobauer in den Griff bekommen.
Hofer erinnerte daran, dass die
Zahl der Diesel-Neuzulassungen
ohnehin rückläufig sei. Im Vorjahr
wurden rund zehn Prozent weniger Diesel-Pkw zugelassen als noch

Brückl: Schwarze Ränkespiele.

Wiesinger dürfte wohl eine Bestätigung der von ihr beschriebenen
Vorfälle von Meinungsdiktatur im
Bildungsministerium sein.“
ÖVP-Bildungsminister Heinz
Faßmann werde sich in den nächsten Tagen einige Fragen gefallen
lassen müssen, auch eine parlamentarische Anfrage der Freiheitlichen, die bereits fertig ausgearbeit
sei. „Mit den Grünen als Steigbügelhalter wurde der tiefschwarzen
ÖVP-Stagnationspolitik – auch im
Bildungsressort – wieder Tür und
Tor geöffnet. Nach nur zwei Wochen Regierung findet das schwarze Ränkespiel sein erstes Opfer.”,
warnte Brückl.

2018. „Wenn diese Entwicklung so
weitergeht, werden wir es schwer
haben, die CO2-Ziele zu erreichen“,
wunderte sich Hofer über das Vorhaben der Grünen.
Dieser „grüne Weg“ ziehe nicht
nur den Menschen ihr hart verdientes Geld aus der Tasche, sondern
sorge auch dafür, dass die CO2-Reduktionsziele kaum erreicht werden.
Darüberhinaus verwies der Ex-Verkehrsminister auf die Gefährdung
-zigtausender Arbeitsplätze in Österreichs Autoindustrie. Hofer verwies dazu auf das BMW-Motorenwerk im oberösterreichischen Steyr,
wo der umweltfreundlichste Dieselmotor der Welt gebaut werde.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Bildungsminister feuert
unbequeme Aufdeckerin

Hofer: Grüner Diesel-Unsinn.
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Merkels Demokrati
EU in grüne Planwi

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

UN stärkt Rechte von
„Klima-Flüchtlingen“
Man fasst es kaum: Der
UNO-Menschenrechtsausschuss
hat eine Entscheidung getroffen, die massive Auswirkungen
auf die Massenmigration unter
anderem nach Europa haben
wird. Es geht um das Konstrukt
des „Klima-Flüchtlings“. Dem
Beschluss des Ausschusses zufolge sollen Regierungen keine
Migranten in Länder abschieben, wenn diese unmittelbar vom
Klimawandel bedroht sind. Tun
sie das trotzdem, würden das gegen die Menschenrechte verstoßen, warnt das UNO-Gremium.

Grobe Mängel bei Rückführungen von Migranten
pots“ in Italien und Griechenland
würden bei Asylwerbern keine Fingerabdrücke genommen und somit
nicht in der Eurodac-Datenbank
aufgenommen. Damit könnten sie
in Mitteleuropa dann unproblematisch unter anderem Namen einen
weiteren Asylantrag stellen.
„Damit ergeben sich drei Kernforderungen an eine gemeinsame
Asylpolitik der EU: lückenlose Registrierung, schnelle Asylverfahren
und rasche Rückführungen“, betonte der FPÖ-Europaabgeordnete.

Foto: frontex

Der EU-Rechnungshof hat nun
bestätigt, was Beobachtern nicht
entgangen ist: Die EU-Asylpolitik
funktioniert nicht so, wie sie sollte. Für Harald Vilimsky, den freiheitlichen Delegationsleiter im Europaparlament, tut sich damit ein
weiteres Problem auf: „Die EU ist
aufgrund dieser Mängel auch keineswegs in der Lage, mit einem
neuerlichen Massenansturm fertig
zu werden.“
Der Rechnungshof hat Asyl,
Umsiedlung und Rückkehr von
Einwanderern zwischen 2015 und
2018 untersucht und in den beiden
hauptbetroffenen Ländern, Italien
und Griechenland, schwere Mängel in allen drei Bereich festgestellt. „Die viel zu niedrigen Rückführungsquoten – in Italien und
Griechenland 2018 bei deutlich unter 20 Prozent – sind zu einem Problem für die EU insgesamt geworden“, betonte Vilimsky.
Weitere Probleme gibt es bei der
Erfassung der Fingerabdrücke von
Migranten: Außerhalb der „Hots-

Viel zu wenige Rückführungen.

Ursula von der Leyen will „zur Rettung des Planete

Foto: EU

Foto: NFZ

Den Anlassfall liefert ein Bewohner des pazifischen Inselstaates Kiribati, der nach Neuseeland emigrierte, weil sein
Heimatland „durch den Anstieg
des Meeresspiegels“ bedroht
sei. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er wurde abgeschoben.
Die Abschiebung sei zwar rechtens gewesen – aber nur deshalb,
weil er nicht „unmittelbar“ vom
Klimawandel bedroht sei, was
sich in Zukunft ändern könne. Bei
Asyl-Entscheidungen einer Person sei zu berücksichtigen, dass
„die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer Naturkatastrophen eine Grundlage für den
Schutz darstellen können“, heißt
es in der Urteilsbegründung.
Das könnte nun Signalwirkung
für alle entfalten, die sich vom
Klimawandel bedroht fühlen. Die
deutschen Grünen haben schon
gefordert, „Klima-Flüchtlinge“
mit einem „Klima-Pass“ in andere Länder umzusiedeln, wo man
ihnen sofort „staatsbürgerähnliche Rechte gewähren“ solle.

Ihrem Spitznamen „Abrissbirne“ macht Ursula von der Leyen auch auf EU-E
„Green Deal“ will die EU-Kommissionspräsidentin die Regeln der Marktwirts

N

achdem Ursula von der Leyen die deutsche Bundeswehr entmilitarisiert hat, will sie nun mit dem tausend Milliarden Euro teuren „Green Deal“ Europas Wirtschaft unter die grüne Planwirtschaft
zwingen. Europas Steuerzahler dürfen diese Vernichtung ihrer Arbeitsplätze auch noch selber finanzieren – „zur Rettung des Planeten“.
Sie stand bei der Europawahl auf
keinem Wahlzettel und wurde dennoch EU-Kommissionspräsidentin. So wenig demokratisch legitimiert von der Leyen ins Amt kam,
so wenig demokratisch handelt sie
auf ihrem Posten: Die Kommission übernimmt de facto alle Regierungsagenden der demnächst 27
Mitgliedstaaten, und die EZB wird
zur neuen Planwirtschaftsbehörde.
Klimaneutrale Planwirtschaft
Das Ganze startet mit dem
„Green Deal“, mit dem Europa
bis 2050 nicht „klimaneutral“ sondern auch „demokratieneutral“ gestellt wird. Ziel sei es nämlich, „die
Wirtschaft mit unserem Planeten in
Einklang zu bringen“ und dafür zu
sorgen, dass die Wirtschaft „für die
Menschen arbeitet“, garnierte von
der Leyen vollkommen ungeniert
ihre Klimarettungsmission mit der
marxistischen
Erlösungstheorie
von der staatlichen Planwirtschaft.
Und dabei bittet sie die Steuerzahler gleich mehrfach zur Kasse:
Sie dürfen einerseits die eine Milliarde für diese de-facto-Enteignung

hinblättern, als auch die zusätzlichen Milliarden an Entschädigungszahlungen für das damit produzierte Arbeitslosenheer in den
einzelnen EU-Ländern.
„Die FPÖ ist für solche planwirtschaftlichen Experimente aus der
sozialistischen Mottenkiste nicht
zu haben! Wenn man Umwelt- und
Klimaschutz voranbringen will,

Entsetzen bei FPÖ-Europaabgeordnet
Deal“: „Brüssel will uns eine kommunis
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ie-Abrissbirne will
irtschaft zwingen!

Ein Anfall von Vernunft

Die EU-Finanzminister haben in einem
Anfall von Vernunft den deustchen Vorschlag
zu einer Transaktionssteuer zurückgewiesen.
Gedacht als Mittel zur Verhinderung übermäßiger Spekulation verkommt der deutsche
Vorschlag zu einer bloßen Geldbeschaffung,
lautet die Kritik. Am Ende läuft es darauf
hinaus, dass private Sparer, die eigenverantwortlich Aktienvermögen zur Altersvorsorge aufbauen, zur Kasse gebeten werden.
Während nämlich institutionelle Anleger und
echte Spekulanten ihre Geschäfte in Länder
verlagern können, die die Steuer nicht einheben, ist privaten Anlegern diese Ausweichmöglichkeit nicht zugänglich.
Foto: parlament.gv.at

en“ Europas (Markt-)Wirtschaft zerstören

KURZ UND BÜNDIG

dann mit sinnvollen Vorschlägen,
die nicht Europas Arbeitsmarkt
atomisieren“, kritisierte FPÖ-Europaabgeordneter Roman Haider.
Im März will von der Leyen einen neuen „Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft“ zu einer umfassenden Industriestrategie der
EU vorlegen. Dazu will die Kommissionspräsidentin die Industrie
bevormunden mit „Vorschriften,
wie wir Dinge herstellen“.

tionsstätten nicht schon vorher aus
der EU abziehen, wie etwa Stahl,
Zement oder Textilien – werden im
Rahmen des neuen Kreislaufwirtschaftsplans ebenfalls reglementiert. Als Hauptziel nannte die promovierte Ärztin die Vorbereitung
auf eine „saubere Stahlerzeugung“
mit Wasserstoff bis 2030. Bis 2050
soll eine „schadstofffreie Umwelt“
in der EU erreicht sein - mittels
einer Chemie-Strategie für eine
„giftfreie Umwelt“.

tem Roman Haider über den „Green
stische Planwirtschaft aufzwingen!“

Foto: EP

„Saubere Schwerindustrie“
Kohlenstoffintensive Industrien
– für den Fall, dass sie ihre Produk-

Grüne Bauern, CO2-freie Autos
Mit einer neuen Landwirtschafts-Strategie, die ebenfalls für
das Frühjahr 2020 angekündigt
wurde, soll die EU ein „grünes und
gesünderes“ Agrarsystem bekommen. Europas Bauernschaft müsse
das Prinzip der Maximierung der
Klimaneutralität vor das der Maximierung der Produktion stellen.
Und weil man das böse CO2 noch
stärker aus Europa verbannen will,
will die Kommission den Automobilsektor erneut ins Visier nehmen:
Das aktuelle Ziel, bis 2021 Ausstöße von 95 Gramm CO2 pro Kilometer zu erreichen, sei einfach zu
wenig ambitioniert. Nun peile man
das Ziel „Null Gramm“ irgendwann in den 2030er Jahren an.
Wer dazu Kopfschütteln oder Kritik erwartet hat, wurde enttäuscht.

Einwanderung: Polizei
muss Stadtteil sichern
Randalieren, Erpressung, Angriffe auf Polizisten sind im Kölner
Stadtteil Bocklemünd an der Tagesordnung, berichtet der „Kölner
Express“. Eine Gruppe von eingewanderten Jugendlichen und jungen Männern stellen die Behörden
vor eine Machtprobe. Der Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Josef
Wirges bringt das Ziel der Migranten auf den Punkt: „Sie wollten testen: Wem gehört die Stadt?“
Jetzt hat sich die Kölner Polizei
endlich dazu aufgerafft, mit massiver Polizeipräsenz dem Auftreten
der von einem harten Kern von bis
zu zehn Heranwachsenden geführten Bande im Alter von zwölf bis
25 Jahren entgegenzutreten – zumindest wurde das angekündigt.
Die Bande terrorisierte bisher
ungestört Supermärkte und Betreiber von Geschäften und Gaststätten
in der Fußgängerzone des Stadtteils. Die Jugendlichen forderten
Schutzgeld ein. Gab es kein Bares,
bedienten sie sich an den Waren der
Geschäfte.

Problematisch ist vor allem,
dass die Bande als Haupttäter ihre
jüngsten Mitglieder vorschickt, die
noch strafunmündig sind.
Nachdem sich Betroffene an die
Medien gewandt hatten, setzen
Stadt und Polizei intensive Maßnahmen in Gang. An mehreren
Tagen sind jeweils an die 40 Polizisten im Einsatz und führen Kontrollen durch. Bürgermeister Wirges: „Die letzten Einsätze haben zu
einer gewissen Befriedung geführt,
das muss fortgesetzt werden.“

Foto: Polizei Köln

Ebene volle Ehre: Mit dem an kommunistischer Planwirtschaft angelehnten
schaft außer Kraft setzen, um „den Planeten zu retten“.

Bei Abstimmung zur biologischen Vielfalt
im Europäischen Parlament sprachen sich
ÖVP und Grüne gegen ein Verbot genetisch
modifizierter Organismen aus. „Als sehr bedenklich und besorgniserregend für die österreichischen Konsumenten“, kommentierte
der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman
Haider das Abstimmungsverhalten der beiden Regierungsparteien. Anscheinend will
Schwarz-Grün von den zahlreichen Wahlkampfversprechen rund um Österreichs Vorreiterrolle als gentechnikfreies Land nichts mehr wissen, kritisierte Haider
diesen „Wählerbetrug“ der neuen Bundesregierung.

Einkaufen unter Polizeischutz.

Foto: EU

Schwarz-grüner Wählerbetrug
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Schlusskundgebung
24 Landtagswahl
„Klimanotstand“
Jänner

Die FPÖ Burgenland lädt am
Freitag, dem 24. Jänner 2020, zur
Abschlusskundgebung des Landtagswahlkampfes 2020 ins Restaurant Anneliese Hauer (Hauptstrasse 87, 7020 Loipersbach). Beginn:
178.30 Uhr.
Jänner

8. Wiener

24 Akademikerball

einnahmung der Lehrer, „Message
Control“ durch Beamte, Ignoranz
gegenüber akuten Problemen – das
werfen Lehrer, Eltern und denkende Staatsbürger dem Ministerium
seit Jahren vor. Selbständiges Denken und eine eigene Meinung sind
verboten. Ebenso bekannt ist, daß
viele Moslems unsere Kultur, unser
Bildungssystem und die deutsche
Sprache ablehnen und boykottieren
– auch da sind die Lehrer machtlos
und werden im Stich gelassen, denn
für die hohen Beamten im Ministerium gibt es diese Probleme nicht.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Unsere Lebensweise hat wohl
ausgedient. „Klimanotstand“ heißt
konsequenterweise aber auch,
dass Teile der Industrie abwandern und internationale Handelsabkommen in Frage zu stellen
sind. Was kommt als Alternative?
Eine „Öko-Planwirtschaft“ mit immensen Beschäftigungsrückgängen samt Sozialleistungsverlusten?
Die Politik muss Bedingungen für
Umweltstandards ohne Gewaltakte herstellen, ansonsten könnten
die Konsequenzen der Klimarettung
„anarchistische Zustände“ sein.
Darum bitte mehr Sachlichkeit und
Zuversicht in diese hitzige Debatte
einbringen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Die sonst immer Alles analysierenden Medien haben interessanterweise geschwiegen, warum gegen
die neu angelobte Regierung nicht
protestiert wurde. Man könnte es
so sehen, dass die jetzige Opposition im Gegensatz zu den früheren,
was Demokratieverständnis betrifft,
mehr Reife durch Akzeptanz einer
Wahlentscheidung beweist!
Stephan Szekely, Wien

Stammtische der
30 FPÖ Penzing

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

In einem Interview meinte Herr
Vizekanzler Werner Kogler, sein
politisches Ziel sei, dass wir unser
Land nach fünf Jahren nicht wieder
erkennen. Das klingt eher nach einer Drohung. Mitansehen zu müssen, wie unsere schöne Heimat den
Bach hinunter geht, stimmt mich
entsetzt und traurig.
Traude Lindenbauer, Wien

Warum nicht?

Foto: NFZ

Jänner

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.

Koglers Drohung

Bildungsmisere

Wer die Wahrheit sagt, ist „unmoralisch“. Aus diesem Grund
wurde Frau Susanne Wiesinger
als Ombudsfrau aus dem Ministerium gefeuert. Was wirft sie dem
Ministerium vor? Politische Ver-

Noch eine „Neutralität“?

Wenn die „Klimaneutralität“ so
echt ist wie die immerwährende
Neutralität unseres Staates, nachdem wir uns der EU unterworfen
haben, dann ist sie nur eine Farce,
um neue Steuern einzuführen.
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Foto: Twitter.com/AutonomeAntifa
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Schweigen zu linker Gewalt

Wann berichten einmal die „seriösen Qualitätsmedien“ über die
linksextremen Störungen und Attacken im Rahmen der Universitätsvorlesungen von Professor Lothar
Höbelt? Muß man wirklich erst ins
Internet gehen, um einigermaßen
informiert zu werden? Sonst sind
in politischen Fällen auch Polizei,
Rektorate und Sicherheitsdienste
schnell parat.
Freiheitlicher Akademikerverband Salzburg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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RH fand keinen Gewinn bei
Frankenkredit-Auflösung

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nepp: „Ludwig und Hanke setzen die roten Zahlentricksereien fort!“

D

2015 musste die Stadt Wien noch
Kredite in der Höhe von fast zwei
Milliarden Schweizer Franken bedienen, etwa ein Drittel des Gesamtschuldenstandes. 2017 wurden
Frankenkredite im Wert von 1,37
Milliarden Franken in Euro-Verbindlichkeiten umgewandelt. Laut
der damaligen SPÖ-Finanzstadträtin Renate Brauner „erwirtschaftete“ die Stadt damit mehr als 300
Millionen Euro Gewinn.
Rote Zahlentricksereien
Der Rechnungshof hat dieses
Gewinnspiel in den letzten Monaten untersucht. Aber er konnte den

Foto: C.Jobst/PID

er Rechnungshof konnte bei
derAuflösung der Frankenkredite, die von der SPÖ als „Gewinn“ reklamiert wurden, diesen
nicht nachvollziehen. Ähnlich
verhält es sich für FPÖ-Obmann
Dominik Nepp beim jetzigen
Nulldefizit: Reine Zahlentricks!

SPÖ-Spitzen Ludwig und Hanke setzen Zahlenspiele im Budget fort.

Gewinn der Stadt Wien anhand der
nur mangelhaft vorgelegten Unterlagen nicht nachvollziehen.
„Dieses Vorgehen schafft wenig Vertrauen über die Richtigkeit
der Angaben, die die Stadt Wien
zu den angeblichen Gewinnen gemacht hat“, bemerkte Wiens designierter FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik Nepp dazu. Oder hat die
jetzige SPÖ-Spitze, Bürgermeister
Michael Ludwig und Finanzstadt-

Geteiltes Leid

rat Peter Hanke, etwas zu vertuschen, fragt sich Nepp.
Denn er sieht in diesem Vorgehen
Parallelen zum gerade präsentierten
„Nulldefizit 2020“. „Auch dieses
Budget hat man uns als ,Nulldefizit‘ verkauft – und nur wenige Zeilen darunter steht dann plötzlich als
Gesamtergebnis ein ,Nettoverlust
230 Millionen‘. Wollen SPÖ und
Grüne die Wiener für dumm verkaufen?“, empörte sich Nepp.

viele Mädchen von ihren Eltern
zum Tragen des islamistischen
Kopftuchs gezwungen werden.
Anstatt diesen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich außerhalb
des Elternhauses in unsere Gesellschaft zu integrieren, werden sie
weiter mit Unterstützung der Wiener SPÖ in der Parallelgesellschaft
festgehalten, kritisiert der Wiener
FPÖ-Chef.
Die Freiheitlichen werden im Gemeinderat ein Kopftuchverbot für
die Wiener Schulen, wie auch für
den gesamten öffentlichen Dienst
beantragen, kündigte Nepp an: „Ich
erwarte mir, dass alle Parteien, die
gegen islamistische Zwänge sind,
dies auch unterstützen!“

Foto: NFZ

Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst
„Mit der Weigerung, eine Ausweitung des Kopftuchverbotes für
Mädchen bis 14 Jahre umzusetzen,
bedient die Wiener SPÖ ihre fundamental islamische Gemeinde“,
empörte sich der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann Dominik
Nepp. Für die Stimmen der Islamistenvereine verkaufe SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig „die
Seele der Sozialdemokratie und vor
allem die Wiener Bevölkerung“.
„Eine SPÖ als ‚Scharia-Partei
Österreichs‘, die für Stimmen der
Radikalen junge Mädchen der Unterdrückung opfert, braucht niemand in dieser Stadt“, betonte der
FPÖ-Vizebürgermeister. Er wies
darauf hin, dass gerade in Wien

FPÖ Wien: Ende des islamistischen Zwangs zum Kopftuch.

Im zweiten Weltkrieg haben sie
ihn eingeschmolzen, jetzt steht er
wieder in alter Pracht im Burggarten, versteckt hinterm Goethe.
Und ein ganzer Straßenzug, der
Kai, von den Grünen derzeit mit
Verengung bedroht, ist nach ihm
benannt: Kaiser Franz Joseph.

Würde er die jetzigen Bemühungen der Regierung, nur mehr
Taugliche im Kreise der jungen
Männer zu finden, für gut heißen?
Er, der auf größte Durchschlagskraft und Disziplin höchsten Wert
legte? Er, der am liebsten lauter
Gardegrößen im Heer gehabt hätte?
Ich hab mir im Café Sperl, dem
Kaffeehaus mit dem traditionellsten Ambiente und dem grauslichsten Häusl, diverse Zeitungen
angeschaut. Und siehe, was der
einen die Titelseite wert ist, füllt
in der anderen ein fünfzeiliges
Schattendasein: die Idee unserer
neuen Frau Verteidigungsministerin, „Teiltaugliche“ einzuführen. Welche Teile werden dafür
ausschlaggebend sein? Wird Frau
Tanner im Sinne der Gleichberechtigung auch alle Mäderln
einberufen? Und werden die teiltauglichen Rekruten auch weiterhin mit teiltauglichem Gerät das
Auslangen finden müssen?
Rätselzeitungen werden’s in
Zukunft schwer haben. Die neue
Regierung gibt gratis genügend
Rätsel auf.
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Schwarz-Grün will den TSDLandtagsausschuss abdrehen!

VORARLBERG

Die Schweiz hat es

Österreich braucht ein funktionierendes Pflegesystem und dazu
zählt vor allem auch die Bereitstellung von ausreichendem Pflegepersonal. „Es braucht – und das
haben wir in der Vergangenheit
mehrfach betont – eine Pflegelehre nach Schweizer Vorbild. Die
Schwarz-Grüne Bundesregierung
sollte sich nicht nur rasch dieser
Thematik widmen, sondern sich
auch am Modell der Schweizer
Nachbarn orientieren“, zeigte der
Vorarlberger FPÖ-Sozialsprecher
Hubert Kinz der Koalition ein
funktionierendes Modell auf.

Jänner-Sitzungen wegen zurückgehaltener Unterlagen verschoben
und verschweigen“
„Zudecken
ist für FPÖ-Landeschef Mar-

Am Mittwoch vergangener Woche wäre es mit den geladenen
Auskunftspersonen im Untersuchungsausschusses des Tiroler
Landtags erstmals um die gegenwärtige Situation der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) gegangen. Doch
die angeforderten Unterlagen sind
trotz achtwöchiger Vorbereitungszeit nicht im Ausschuss eingelangt.

Sicherheitsrisiko

Foto: FPÖ Oberösterreich

Schwarz-grüne „Chaos“-Taktik
Abwerzger ortet hinter dem
„geheuchelten
Chaos“
eine
schwarz-grüne Taktik: „Da bis
heute kein einziger Akt und kein
Protokoll von einer Generalversammlung oder von Aufsichtsratssitzungen vorliegt, ist das ein

Tirols Opposition ist empört über schwarz-grüne Vertuschungsaktion.

gezielter Affront gegenüber der
Opposition und den geladenen
Zeugen!“
Für Abwerzger ist die Befragung der Organe und der TSD-Geschäftsführung im U-Ausschuss
essentiell: „In der Generalver-

sammlung war und ist die grüne
Soziallandesrätin verantwortlich,
im Aufsichtsrat gibt es zwei weisungsbefugte Mitglieder. Wie da
die Kontrolle wahrgenommen wurde, möchte ich von den Verantwortlichen schon wissen!“

NIEDERÖSTERREICH

BURGENLAND

„Die Behauptung, dass Landwirtschaft das Klima zerstört, zeigt
ein totales Unverständnis der natürlichen Abläufe“, bemerkte der
Landwirt und Obmann der Freiheitlichen Bauernschaft im Burgenland, Thomas Karacsony, zu
der vor der Landtagswahl aufgebauschten Klima-Debatte.

Foto: Freiheitliche Bauernschaft

Neue Asylzentren?

Karacsony: Schwarz-Grün fördert nur das Bauernsterben!

Sorgen bereite ihm hingegen die
verheerende finanzielle Situation
der Landwirte in Österreich. Seit
2012 haben mehr als 19.000 Landwirte aufgegeben. „Um unsere
kleinstrukturierte Land- und Forstwirtschaft zu erhalten und damit
regionale Produkte für die Konsumenten sicherzustellen, braucht
es sinnvolle und gezielte Maßnahmen“, betont Karacsony.
Etwa eine Klimaschutzprämie
für die Waldbewirtschaftung, die
sich an dem im Boden und in den
Pflanzen gebundenen Kohlenstoff
orientiert. „Das würde der Natur
und den Bauern gleichermaßen
helfen. Aber stattdessen will die
schwarz-grüne Regierung 40 Prozent der EU-Agrarfördergelder in
einen verpflichteten Umwelt- und
Klimabeitrag zu dubiosen selbsternannten Umweltorganisationen
fließen lassen“, kritisierte Karacsony. Statt einem Bekenntnis zu den
Bauern kämen von der ÖVP nur
Belastungen für die Landwirte.

Foto: Facebook.com/MuhammedAliAyer

Schwarzer Bauernhass

STEIERMARK
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer hat in der „ZIB 2“ mit
der Aussage zu „zusätzlichen Aufnahmezentren für Asylwerber in
Grenznähe“ für Aufsehen gesorgt.
„Die Ankündigung des Ministers
kann nur als gefährliche Drohung
für alle Grenzgemeinden gesehen
werden“, betonte der steirische
FPÖ-Landesparteiobmann Mario
Kunasek: „Es braucht an der Grenze effektive Sicherungsmaßnahmen
und sicherlich keine zusätzlichen
Asylzentren. Ein neues Traiskirchen in der Grünen Mark lehnen
wir jedenfalls kategorisch ab!“
Bereits zu Beginn der Regierungsperiode zeige sich, dass der neue
ÖVP-Minister nur Placebo-Forderungen und keine echten Lösungen
parat habe. Die steirischen Freiheitlichen werden gegen zusätzliche
Asylunterkünfte im Land auftreten,
künndigte Kunasek an.

Foto: FPÖ Tirol

kus Abwerzger die schwarz-grüne Strategie im U-Ausschuss zu
den skandalösen Vorgängen in
den Tiroler Sozialen Diensten.

OBERÖSTERREICH
Die
anhaltenden
Vorfälle rund um
das Erstaufnahmezentrum Thalham
haben dieses zu
einem untragbaren Sicherheitsrisiko für
Herwig Mahr
Anrainer gemacht. „Die Maximalbelegung der
Erstaufnahmestelle muss jedenfalls
verkleinert werden. Die neue Bundesregierung muss für Sicherheit
und Ordnung sorgen“, forderte
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr.

TIROL

Der Muhammed
und die Hannerl...
„Dass sich jetzt sogar schon
die ach so christlich-soziale ÖVP
Niederösterreich Moslems anbiedert und in türkischer Sprache
auf Stimmenfang geht, ist schon
sehr bezeichnend für die Landesschwarzen“, kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer
die in türkischer Sprache gehaltene
Wahlwerbung des ÖVP-Kandidaten
Muhammed Ali Ayer in Herzogenburg. „Während die Bundes-ÖVP
mit dem Kopftuchverbot und der
Deutschplicht vor Schuleintritt hausieren geht, plakatieren Mikl-Leitners Landesschwarze einen Türkischkurs“, bemerkte Landbauer.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: EU

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Das ÖVP-Landwirtschaftsministerium und der schwarze Bauernbund haben die neue EU-Verordnung zum Bio-Zertifikat zwei
Jahre lang verschlampt“! Jetzt droht Bio-Bauern das Aus.

ÖVP bringt Salzburgs
Bio-Landwirte in Gefahr!
Freiheitlicher Antrag zwingt die Bundesregierung zum Handeln

N

ächster existentieller Anschlag
der EU auf unsere Bio-Bauern. Die FPÖ erwartet vom Landwirtschaftsministerium die Reparatur der EU-Bioverordnung.
„Die mit 1. Jänner 2021 in Kraft
tretende neue Bioverordnung könnte
dafür sorgen, dass in vielen Ställen
in Salzburg das Licht ausgeht“, kommentiert FPÖ-Agrarsprecher Hermann Stöllner die EU-Verordnung.
Eine verpflichtende Weidehaltung
von mindestens 120 Tagen pro Jahr
sei schlichtweg unmöglich. Stöller führt aus, dass viele Bio-Bauern
Millionen an Euro in moderne Lauf-

stallungen investiert haben, um dem
Bio-Zertifikat zu entsprechen und
mit Inkrafttreten der Verordnung vor
dem Aus stehen würden.
ÖVP im EU-Dämmerschlaf
„Der Wegfall von Bio-Förderungen oder Kooperationsverträgen mit
Supermarktketten bedroht die Landwirte existenziell. Erst zu Jahresende
2019 wurden die heimischen Bauern
auf die neue Verordnung hingewiesen. Warum hat die ÖVP-Landwirtschaftsministerin bis jetzt nicht gehandelt, obwohl sie bereits seit 2017
Kenntnis von der Verordnung hat?“,
kritisierte Stöllner.

Salzburgs FPÖ hat deshalb die Initiative für die Bio-Bauern ergriffen
und einen Antrag eingebracht, der
die Bundesregierung zum Handeln
zwingt. Denn das Landwirtschaftsministerium wie auch der schwarze
Bauernbund haben tatenlos zugesehen, wie die EU dem Bio-Standort
Österreich an den Kragen ging, bemerkte Stöllner: „Unsere Bauern erwarten sich von Ministerin Köstinger die Reparatur der Verordnung.
Ansonsten wird das Bauernsterben
weitergehen und unser Sonntagsbraten aus amerikanischer Klonfleischproduktion oder polnischer Massentierhaltung stammen.“

71,7 Prozent hält der Bauernbund in der Landwirtschaftskammer, 68,64 Prozent der Wirtschaftsbund in der Wirtschaftskammer
Salzburg. Auch hier scheint die
ÖVP-Vormachtstellung ungebrochen. Es wäre von den schwarzen
Kammerräten deshalb hanebüchen, zu behaupten, dass man mit
so gewaltigen Mehrheiten – und
35 Jahren Regierungsverantwortung im Rücken – eigene Interessen nicht durchsetzen könne.

Kammerspiele
Dennoch ist es für Unternehmer
immer aufwendiger, den Weg der
Selbstständigkeit erfolgreich zu
beschreiten. Gleichermaßen sind
es die Auflagen in der Landwirtschaft, die viele Bauern vor existenzielle Probleme stellen. Kurz
gesagt: Künftig wird es deutlich
schwieriger werden, sich gegen
die Konkurrenz am EU-Markt
durchzusetzen.
Die mit 2021 in Kraft tretende
EU-Bioverordnung könnte viele
Biobetriebe vor eine Kraftprobe
stellen. Erschwerte Zugänge zum
Bio-Zertifikat haben dabei nicht
nur Einfluss auf Förderungen, sondern auch auf begehrte Kooperationen mit Supermärkten. Anstatt
dem regionalen Anbieter den Vorrang zu geben, werde der Markt
künftig von Ost-Betrieben kontrolliert. Ein Todesstoß für die Regionalität. Erst auf unsere Initiative
hin ist es gelungen, einen Reparaturauftrag zu erteilen. Ähnliches
Beispiel: Abschaffung der Vergnügungssteuer. Auch hier brauchte es
die Initiative der FPÖ im Landtag.
Welche Interessen vertreten die
schwarzen Bünde überhaupt? Die
der heimischen Bauern und Unternehmer? Eher unwahrscheinlich.
Die schwarzen Kammerschauspieler sind zu Komparsen geworden auf den großen EU-Bühnen.
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Schwarz-Grün bringt ORF in die
Objektivitäts-Zwickmühle

GEZWITSCHER
Hmt24638
@246hmt

Ist im Prinzip kein Problem, da die
Eurozone bereits mit 10 Billionen
Euro verschuldet ist.
„Nach uns die Sintflut“ ist dann nicht
mehr wörtlich, sondern nur im übertragenen Sinne zu verstehen.

Gleichbehandlung der Koalitionsparteien? Aber nicht doch!

A

uf „Ö1“ offenbart sich, in
welcher Zwickmühle der
ORF angesichts der neuen Koalition sitzt. Die Grünen werden beschmeichelt, die ÖVP gezwickt.
Diese Koalitionspräferenz war
verganenen Dienstag besonders
deutlich im letzten sozialistischen
Sender der westlichen Welt herauszuhören, auf „Ö1“ im „Morgenjournal“.

Neue Medienpolitik: Zuviel Information könnte die Bevölkerung
verunsichern.
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NEWS IN KüRzE

ÖVP-Forderung: Bodenlichte
und akustische Signale.

Digitalisierung schafft

Stadtplan-Boden wird

erneuert.

Begehbarer Stadtplan im
Rathaus wird erneuert

Foyer im
Linz. Der Fußboden im
Fläche
Alten Rathaus ist auf einer
mit Flugvon 420 Quadratmetern
Maßstab
aufnahmen von Linz im
wird
1:500 beklebt. Seit Montag
gestaltet.
neu
Fläche
die gesamte
nur einDas Luftbild ist bis 3. März
geschränkt begehbar.

Drogenlenker parkte
auf Westautobahn
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heim
Wetterextreme suchen Australien

mit
Ex-Ombudsfrau Wiesinger droht
Klage, Minister Faßmann ist „irritiert“

„Standard“ bereits in der Eskalationsstufe. Der PR-Gag der
ÖVP, Wiesinger einzustellen,
sei damit nach hinten losgegangen, zitiert die Zeitung
FPÖ-Klubobmann
Herbert
Kickl.
Eine erneute Erfolgsbilanz
konnte der Linzer FPÖ-Sicherheitsstadtrat
Michael
Raml zum Projekt „Stadtwache“
vorweisen, das die Freiheitlichen initiiert haben. 24.324
nicht alle
Linz. Nach wie vor sind
StraßenHaltestellen der Linzer
Darunter
bahnlinien barrierefrei.
ellen
auch die Ein- und Ausstiegsst
ahn„Biegung“ und „Mühlkreisb
Antrag im
hof“, die die Grünen per
barrierefrei
nun
t
Gemeindera
machen möchten.

Neue E-Ladestationen
auf Innkreisautobahn

2.223
Aistersheim. Entlang der
und
Kilometer Autobahnen
sind 27
Schnellstraßen der Asfinag
Raststationen mit E-Ladestatio
nen ausgerüstet. In Aistersheim
Voralpen(Bez. Grieskirchen) und
bahn,
kreuz, auf der Innkreisauto
zwei neue.
entstehen bis Sommer

Schwer bewaffnete
Besucher von Ämtern

vielen
OÖ. Seit 2017 muss bei
Amtsgebäuden eine SicherheitsRund
schleuse passiert werden.
2.000 Messer wurden Besuchern
allein im Landesdienstleistungszentrum abgenommen.

Praterstern-Studie geschönt

GEFÄLLT MIR

„Es reicht nicht, diese

Norbert Hofer

STANDARDS

Was können russische Cyber-Hacker schon vom österreichischen
Seit
Außenministerium wollen?
Wochen steht das Außenamt
die
unter massiven Angriffen,
laut den sparsamen Äußerungen
des Außenamts als von „auslänkomdischer staatlicher Stelle“
mend qualifiziert werden.
rnalist
Aufdeckungsjou
Der
Erich Moechel hat nun
auf FM4 neue Erkenntnisse verbreitet: Es
handelt sich offenbar
um die regierungsnahe russi„Vesche Gruppe „Turla“ alias
die
nomous Bear“ (Giftiger Bär),
mit einer Schadsoftware arbeitet, die nur der Spionage dient.
Turla hatte vor einigen Jahren
schon massiv den Deutschen
Bundestag und sicherheitsreleDavante Ressorts angegriffen.
gePCs
tausende
mussten
nach
tauscht werden.

so
Aber was ist für die Russen
Rewichtig, dass sie gerade zum
gierungswechsel das Außenamt
absaugen wollen? Wie AlexanPutin
der Schallenberg zu
Kasteht? Eher reservierter als
rin Kneissl, die mit dem ewigen
ihrer
russischen Herrscher auf
aufs
Hochzeit eine kesse Sohle
kein
Parkett legte. Aber das ist
Geheimnis. Ob Österreich von den EUgegen
Sanktionen
Russland (wegen der
Ostukraine) signifikant abweivon
chen will? Ob wir uns
Trump wegen unserer BeteiliNord
gung an der Gaspipeline
Stream II einschüchtern lassen?
nicht
Oder besteht das Interesse
an uns, sondern an Nachrichten
an
aus der EU oder sonst wo, die
uns gerichtet sind?
Irgendwer in Moskau nimmt
uns anscheinend recht ernst.

Auf eines ist bei den Küniglbergern Verlass: Das tägliche „Wort
zum Klimawandel“.
Wenn sie in der „ZiB1“ nicht
grad eine rührselige Eisbären-Geschichte bei der Hand haben, müssen sogar die Insekten herhalten.
Oder sie vergällen uns die sommerliche Abkühlung im Meer mit
der Horrormeldung, dass dieses im
Vorjahr um „0,075 Grad“ über den
Durchschnitt der letzten 30 Jahre
hochgekocht ist. In knapp 5.000
Jahren kann ich dann mein Frühstücksei in Rimini auf der Luftmatratze liegend in der Adria kochen.
Und erst der Wetterbericht. In
Dauerschleife wird ein neuer Wärmerekord herbeigefürchtet.
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Megxit meets Brexit

Giftiger Bär
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Schweine einzusperren,
Hollywood müsste auch seine
Erzählweise infrage stellen.“

die blinden
Filmemacher Elia Suleiman über
Flecken von MeToo Seite 21
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In Tirol gibt‘s Schwarz-Grün seit
Jahren, weshalb die Landes-ÖVP
grüner ist, als die Bundespartei.

Un„Der Mix aus etablierten
nternehmen und Neugründu
Luger.
gen passt“, analysiert
Linz. In Linz gibt es mehr
Arbeitsplätze als Einwoh
ner, in 12.500 Unterneh
210.000
stehen
men
Ver
Arbeitsste llen zur
vierte
fügung und jeder
befin
Arbeitsplatz in OÖ
100
det sich innerhalb der
Lan
Quadratkilometer der
deshauptstadt.
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Arbeitsplätze

Stadt Linz rüstet um

DA BRUMMT DER GIS-BÄR
Wo ist der im Jänner? Über Wien
liegt regelmäßig eine dicke Nebelsuppe, und es frisst sich die Kälte in
die Knochen. Anscheinend ragt der
Küniglberg aus der Suppe heraus,
hinein in hitzigere Gefilde.
Aber der Klimawandel soll sich
ja auch auf den Menschen auswirken, ihn sogar zum „Klimawan-

350.000 Eur

aller
Das technische Herz
er200 Linzer Ampeln muss
neuert werden.
Pro
Linz. Mehr als 80
Am
zent der 200 Linzer
,
peln sind so geschaltet
Inter
dass sie nicht fixe
valle haben, sondern
re
direkt auf den Verkehr
agieren. „Um das erreich
zu
te technische Niveau
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HEUTE

Und es bröckelt weiter und weiter.
Heute stellte sich die Tiroler
ÖVP-Bildungslandesrätin Beate
Palfrader in Sachen Ausweitung
des Kopftuchverbots auf Schülerinnen bis 14 Jahre gegen die eigene
ÖVP-Parteilinie.

DroSeewalchen. Ein 31-jähriger
genlenker ist auf der WestautoVöcklabahn bei Seewalchen (Bez.
hat bei seibruck) ausgezuckt und
ner Festnahme einen Beamten r
leicht verletzt. Der Drogenlenke
Er gab
parkte auf der Autobahn.
n.
an, das Benzin sei ausgegange

Haltestelle ›Biegung‹
soll barrierefrei werden

Die „Prinzessin“
von Angola

Die Diskussion um Freistellung
der
ehemaligen
Streit um Einfluss
„Wut-Lehrerin“
von Parteien in
Susanne WiesinSchulen eskaliert
ger durch das Bildungsministerium,
weil die den Einfluss der (regierenden) Parteien auf
das Schulwesen
kritisiert, sieht der
Neue Regeln für
Privatsheriffs

Grafik: ORF

„wunderbare Chancen für Jungärz- schen Mädchen dieses Symbol der
tinnen und -ärzte“ finanzieren will, Unterdrückung durch den politijubelt die linke Redaktionsgenos- schen Islam wegnehmen wollen?
senschaft. Keine böse Frage zum Noch dazu, wo doch das ein ÜberHausärztemangel im ländlichen Be- rest des alten Koalitionspartner
reich, dort wohnt ja keiner der Mik- FPÖ sei, das der neue Partner nur
rofon-Bobos von „Ö1“. OO HEUTEzähneknirschend im RegierungsAus den
che
IT-Bran
Umso erstaunter war man
programm
mitgetragen habe.
Bezirkendann,
wächst in Linz
l
als ÖVP-Klubchef August Wögin- in den Auf
„Ö1“
ist die Welt noch so z will
Himme
Stadt Lin
ger zum geplanten Kopftuchverbot richtig wunderschön schwarzintelligentere A
geradezu maltretiert wurde. Wie weiss, oder besser gesagt: Die FPÖ
kann man denn nur den moslemi- das Böse, die Grünen das Gute.

Grün gut, Blau böse
Die Koalition hat versprochen,
die Schuldenlast abzubauen. Aber
was macht Sozialminister Rudolf
Anschober? Er holt sich von der Europäischen Investitionsbank (EIB)
einen „günstigen“ Kredit in Höhe
von 360 Millionen Euro, um das
schwarz-rote Projekt der „Primärversorgungszentren“ finanzieren
zu können. Weil Anschober damit

ÖVP Linz , APA

Es ist erstaunlich, dass noch kein
investigativer Journalist der Ursache
für die gestiegene Gewalt gegen Polizisten, Sanitäter, Bademeister oder
Schiedsrichter auf den Grund gehen
konnte. Gibt es neben der Klimakrise
und der Bildungskrise auch eine
#Journalismuskrise? 16. Jan. 2020 07:51

Auf „Ö1“ wird der eigene Werbe-Slogan wirklich ernst genommen.

AK OÖ

Frau Nulleberg (Hauptstadt-Account) @nulleberg

Stadt Linz

Stimmt im Prinzip. Nach den Milliarden für die „Euro-Rettung“ machen die für die „Klima-Rettung“
das Kraut auch nicht mehr fett.

linz.at

15. Jan. 2020 23:54

del-Skeptiker“ verdrehen können.
Davon gibt’s – zumindest einen –
auch am ORF-Berg.
Wie sonst konnte sich am 8.
Jänner ein Beitrag in das „Weltjournal+“ verirren, in dem die
„Klimaneutralität“ und Umweltfreundlichkeit der Elektroautos in
Frage gestellt wurde. Und das sogar von professoralen Experten.
Etwa der wenig umweltfreundliche
Abbau von Kobalt und Lithium, von
den arbeitsrechtlichen Aspekten in
Afrika und Asien ganz zu schweigen.
Aber die Sendung war knapp vor
Mitternacht versteckt, sodass nur
wenige Greta-Gläubige in Zweifel
geraten wären. Ein Grund mehr,
das Aus für GIS zu fordern.

mit Kamer
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Nestroy, klein, aber fein im „Forum“
einer der bekanntesten Possen Johann Nestroys, muss hier nicht
wiedererzählt werden. Wohl aber
bemerkenswert sind die Schauspieler, die sich dem unvergänglichen
Werk widmen.
Florian Fett alias Gerhard Ernst
ist die Verkörperung des satten,
alles dominierenden Neureichen.
Man kann sich ihn eigentlich nur
mehr als solchen vorstellen.
Die junge Fanny, alias Olivia
Pflegerl, die unterdrückte Tochter
Fetts, muss man anfangs bedauern,
dann aber ob ihres glaubwürdigen
Durchsetzungsvermögens beklatschen.
Etwas blasser daneben, aber nett
und lieb, Anu Sifkovits als Ulrike
Holm.
Die dritte Dame im Bunde ist
Edith Leyrer als Lucia Distel, eine
ledige Schwägerin des reichen
Fett. Kommt sie ins Scheinwerferlicht, vergisst man, dass man sie in
letzter Zeit „nur“ als Simpls „Erste
Dame“ in Erinnerung hat. Große
Schauspielkunst auf kleiner Bühne.

Eine Handvoll exzellenter
Komödianten
Nun, das Volkstheater hat sich
Die Handlung der „Liebesgeschichten und Heiratssachen“,

Lachen mit gutem Gewissen
Nebel heißt die zweite Hauptrolle und wird gemimt von Fritz Hammel. Hat er einen Sprachfehler oder
spielt er diesen nur, das weiß ich

Komödianten par excellence: Gerhard Ernst und Franz Suhrada.

nicht. Wie auch immer, man glaubt
ihm seine hinterfotzigen Aktivitäten aufs Wort.
Der Kaufmannssohn des Benjamin Plautz und der Sohn des Marchese Vincelli des Michael Perna
wurden von Nestroy nicht eben mit
großartigen Rollen beschenkt, entsprechend ist ihr Auftreten.
Aber der Vincelli selber ist einen
Extra-Applaus wert. Franz Suhrada
ist schon allein dank seiner Mimik

beklatschenswert, wenn er seine
Bonmots vom Stapel lässt, ist er
umwerfend. Er ist die eigentliche
Sensation des Abends, man lacht
über ihn aus vollem Herzen.
Die Umbaupausen und die Couplets werden von Christian Höller
auf dem Akkordeon brav begleitet.
Wenn nach altem Brauch am
Ende alles gut ist, verlässt man das
Haus zufrieden.
Herbert Pirker
Anzeige

Lotterien Tag im Theater in der Josefstadt

Auf www.lotterientag.at Karten für „Einen Jux will er sich machen“ am 4. Februar gewinnen
In „Einen Jux will er sich machen“ stellt Johann Nestroy
einem ganz gewöhnlichen
Ladendiener das höchste
Glück auf Erden in Aussicht.
Weinberl darf auf der Erfolgsleiter die Sprosse der Buchhaltung überspringen. Er soll
unverzüglich zum Teilhaber
des Gewürzkrämers Zangler
avancieren. Der Schauspieler
Johannes Krisch brilliert in seinem Josefstadt-Debüt. Sein
Weinberl ist ein Filou mit Wiener Schmäh und ein charmanter Tausendsassa mit Appetit
auf allerlei Abenteuer.

Foto: Rita Newman

Jö, denkt man beim Aufgehen
des Vorhangs, eine echte Kulisse!
Immerhin ist es ein kleines Theater,
das „Theater Center Forum“ in der
Porzellangasse, aber es leistet sich
etwas, das heutzutage nicht mehr
selbstverständlich ist.
Das Wirtshaus des Wirten zum
silbernen Rappen ist es zunächst,
mit ein paar Handgriffen wird’s
dann zur Villa des „Partikuliers“
Florian Fett.
Nestroy hat diesen Begriff verwendet, heutzutage muss man
im Google nachschauen, was das
heißt. Es war im 19. Jahrhundert
die Bezeichnung für einen im Ruhestand befindlichen Mann mit erheblichem Vermögen.
Dieser taucht auch hier im zweiten Bild auf, und natürlich ist sein
Auftritt von Beifall begleitet, meint
man doch, die leibhaftige Versinnbildlichung der TV-Hofstädter-Werbung zu erkennen.
Was sie ja auch ist, steht doch die
unübersehbare Figur des Gerhard
Ernst auf der Bühne.

Foto: Herta Haider

Gute Bühnenbild-Ideen in der Porzellangasse

Wer bei diesem außergewöhnlichen
Theaterabend
am Dienstag, den 4. Februar 2020, um 19.30 Uhr im Theater in der Josefstadt dabei sein möchte, kann auf
www.lotterientag.at Karten für je zwei Personen gewinnen. Die Teilnahme an der Kartenverlosung ist bis Montag, den 27. Jänner 2020 möglich. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Lucky Cash: Das Rubbellos mit Glücksbooster
Mit Gewinnen bis zu 30.000 Euro und zusätzlicher Gewinnchance in der Annahmestelle
„Lucky Cash“ heißt das erste Rubbellos der Österreichischen Lotterien im heurigen Jahr. Gleich fünf Rubbelflächen
– vier Spiele und ein Bonusspiel - in Form einer Slot-Maschine sorgen für jede Menge Rubbel-Spaß. Bei drei gleichen
Symbolen pro Spiel hat man den
darunter stehen Geldbetrag einmal gewonnen. Mit etwas Glück
ist das der Hauptgewinn in Höhe
von 30.000 Euro, der in dieser Serie dreimal enthalten ist.
„Glücksbooster“: Lucky Cash
ist das erste Rubbellos mit zusätzlicher Gewinnchance in der
Annahmestelle. Findet man drei
Glücksbooster-Symbole
unter
einer der Rubbelflächen, bringt
man sein Rubbellos in die nächste
Annahmestelle und spielt das Bonusspiel am Terminal vor Ort. Hier
warten 175.900 Sofortgewinne
von 100 Euro bis zu Gratis-Rubbellose im Wert von 2 Euro.
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