Die Nachwirkungen von „Ibiza“ verhagelten auch den Freiheitlichen im Burgenland ihre Regierungsbilanz und das
Landtagswahlergebnis. Die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich brachten zum Teil sensationelle Ergebnisse
und einige achtbare Erfolge für die FPÖ.
S. 12/13

In der Opposition
den Takt vorgeben
FPÖ und AfD loten die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit aus

Foto: reporter.co.at

Schwarz-grüne Wende bei
Asyl und Sicherheitspolitik
Die Sicherheit der eigenen Bürger hat nicht mehr höchsten Vorrang – S. 4/5
PARLAMENT
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Nein zu Mercosur

Schlechte Ratgeberin

Die Freiheitlichen befürchten
durch das Mercosur-Abkomen
zwischen der EU und Südamerika
Nachteile für die heimischen Bauern. Denn diese müssen unter viel
strengeren Umwelt- und Qualitätsvorgaben produzieren als die Südamerikaner.
S. 6

Angst und Zweifel sind keine guten Ratgeber. Aber Europas Medien befolgen die Panikmacherei der
Klima-Hysteriker mit allen negativen Folgen für Wirtschaft und Arbeitsplätze. Donald Trumps Amerika nicht, und deshalb gibt es dort
mehr Jobs als je zuvor.
S. 8/9

IN EIGENER SACHE
Liebe Leser!

Die nächste Ausgabe der NFZ
erscheint wegen der Semesterferien
erst am 13. Februar 2020.
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Respektable Ergebnisse
der FPÖ am Wahlsonntag
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Hans Tschürtz, den wir vor
zwei Wochen als Landeschef von
Tirol tituliert haben, ist natürlich
der des Burgenlandes – und als
solcher mit einem Kommentar zur
Landtagswahl vertreten.

Respekt und Vernunft
Obwohl, er ist zum Zeitpunkt,
da sie diesen lesen, bereits
Ex-Landesobmann. Nach 14
Jahren hat er den Posten an ein
anderes erfolgreiches Ex-Landesregierungsmitglied, an Alexander
Petschnig, abgetreten. Respekt
Hans, obwohl die Wählerverluste der FPÖ seit Mai 2019 jemand
ganz anderer verschuldet hat.
Ganz anders die Sachlage bei
der SPÖ. Da sind SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und die Wiener Rotvolee ganz hin und weg
vom Wahlsieg Hans-Peter Doskozils und feiern, als wär’s der ihre.
Nur war Doskozil so klug, nicht
die Wiener Großkopferten zu kopieren, sondern die Freiheitlichen.
Ganz still ist es seit Sonntag bei
ÖVP und Grünen. Kein Rückenwind aus der Koalition für die
Landesparteien. Die Österreicher
sind aus dem von Zeitungen und
ORF ausgerufenen Freudentaumel über die EUropäische „Vorzeige-Koalition“ bereits erwacht.
Es war ein kurzer Flirt mit dem
Unmöglichen. Das „Beste aus
beiden Welten“, wie der Kanzler
noch zu Jahresbeginn fabulierte,
passt halt doch nicht so zusammen, wie erhofft. Die Jungvereinten krachen in immer kürzeren
Abständen öffentlich aneinander.
Da hält es die FPÖ vernünftiger. Sie sucht Partner, die zu ihr
passen, wie jetzt die AfD. Das ist
weitsichtiger und erfolgversprechender. Die FPÖ plant auf lange
Sicht und nicht auf die Schnelle,
um des Machterhalts willen. Da
hat die ÖVP das Monopol darauf.

Schutz der eigenen Bürger

Asyl- und Migrationspolitik als Hauptthema beim Treffen des FPÖ-Klubobm

N

achdem die Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD) im Europaparlament ausgezeichnet funktioniert, soll
diese Kooperation auch zwischen den nationalen Parlamentsklubs
ausgebaut werden. Zumal beide Parteien de facto als die einzigen Oppositionsparteien in den jeweiligen Parlamenten aktiv sind.

„Es ist mir ein wichtiges Anliegen, die Kontakte zwischen den
Parlamentsfraktionen von FPÖ und
AfD zu intensivieren. Es gibt eine
Fülle von gemeinsamen Aufgaben“, eröffnete FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl am Dienstag die
Pressekonferenz mit den Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion,
Alice Weidel und Alexander Gauland, in Berlin.
Der FPÖ-Klubobmann erwähnte dabei die Themen Sicherheit,
Migration und Asyl und zeigte sich
überzeugt, dass im Verlauf der Gespräche noch weitere wichtige Bereiche hinzukämen, in denen die
beiden patriotischen Parteien künftig gemeinsame parlamentarische
Akzente setzen können.
Politisch ausgegrenzte Partner
Kickl wies auf den wichtigen
Schutz der Grundrechte und hier
insbesondere auf die Meinungs-,
Rede- und Versammlungsfreiheit
hin, von dem aber anscheinend
AfD und FPÖ sowie deren Wähler
ausgenommen seien.
Sowohl in Österreich, als auch
in Deutschland ortete er „totalitäre Tendenzen“: „Es ist skandalös,
wenn die AfD Berlin durch Gewaltandrohungen gegen Gaststättenbetreiber daran gehindert wird, einen

Parteitag abzuhalten. Und ebenso
vermisse ich den Aufschrei, wenn
in Wien gegen einen den Linken
unliebsamen Professor und seine
Studenten gewaltsame Attacken eines linksfaschistischen Mobs stattfinden – umso mehr, wenn von der
neuen schwarz-grünen Regierung
über nichts anderes geredet wird,
als wie man ‚Hass im Netz‘ bekämpfen kann.“
Schutz der Bürger vorrangig
Der Ex-Innenminister erinnerte
daran, dass der Schutz der Bevölkerung als die Leitlinie der FPÖ
in der Regierungszusammenarbeit
mit der ÖVP und somit auch für
seine Arbeit im Vordergrund stand.
Er habe daher als Innenminister die
Grenzkontrollen stets verlängert,
gegen den Willen Brüssels, habe
Notfallpläne gegen eine neuerliche Masseneinwanderung machen
lassen und habe in der EU jegliche
Pläne zur Zwangsverteilung von
Migranten abgelehnt.
Er habe damals in seinem deutschen Kollegen Horst Seehofer einen Verbündeten gesehen. Allerdings nur solange dieser mit ihm an
einem Tische gesessen sei. Denn
dieser habe nach Rücksprache mit
seiner Kanzlerin dann doch die der
EU genehmere Position übernom-

Foto: FPÖ-TV
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AUS DER
REDAKTION

Gemeinsam wollen die Afd – hier die F
der Opposition heraus mit den parlam

men. Aber dieses Umfallen sei jetzt
auch in Österreich angekommen.
Denn er befürchte nun, dass dieser Schutz der Bevölkerung durch
Schwarz-Grün nun an deutsche
Verhältnisse zurückgedreht werde
und auch die EU-Kommission mit
ihren Ankündigungen zur Asylpolitik weiter in die alte Sackgasse hineinfahren wolle.
Kickl fordert neues Asylsystem
Der FPÖ-Klubobmann bezeichnete es als fundamentalen Fehler, wenn man nicht generell über
„eine Änderung des Asylsystems
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ist vorrangig

KURZ UND BÜNDIG

Kurz‘s „Handwerker-Malus“

Foto: BKA/Arno Melicharek

manns mit seinen AfD-Kollegen in Berlin

„Hat das morgendliche ÖVP-Besuchstrio
den dortigen Bäckern und Lehrlingen auch
erzählt, dass sie nach 45 Jahren harter Arbeit
nicht abschlagsfrei in Pension gehen können,
weil ÖVP und Grüne diesen Beschluss zurücknehmen wollen?“, fragte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl den ÖVP-Bundeskanzler
nach seinem Foto-Termin in einer Bäckerei
letzte Woche. Denn, wer mit 15 Jahren eine
Lehre begonnen und 45 Jahre schwer gearbeitet habe, darf nach dem Willen der ÖVP
nicht mehr abschlagsfrei in Pension gehen.

„Wenn eine die Wahrheit ausspricht, kann
sie was erleben“, interpretierte FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild) einen
alten Spruch in Bezug auf die vom „System
Kurz“ geschasste Ombudsfrau Susanne Wiesinger. Nachdem diese die Probleme an Östereichs Schulen offen ausgesprochen hatte,
wurde sie sofort ihres Amtes enthoben. „Letztes Jahr noch von Kanzler Kurz noch hochgelobt, heute fallen gelassen wie die sprichwörtliche ‚heiße Kartoffel‘, die nicht in den
ÖVP-Einheitsbrei passt“, erklärte Brückl.

Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland – und die FPÖ aus
mentarischen Instrumenten ihre Regierungen auf den richtigen Weg führen.

Schutz vor Verfolgung auf dem jeweils eigenen Kontinent gewährt
werden müsste.
„Es ist daher für FPÖ und AfD
sinnvoll und notwendig, den Schulterschluss zu suchen. Auch aus der
Opposition heraus kann man eine
hohe Schlagzahl an den Tag legen, um die jeweilige Regierung
zum Einlenken zu bewegen“, verwies Kickl auf die Erfahrungen der
FPÖ in der Opposition – und das
gemeinsame Potential, da die politischen Herausforderungen in Österreich und Deutschland ziemlich
ähnlich seien.

Unsozial und herzlos

Die aktuellen Entwicklungen und Blockaden der schwarz-grünen Bundesregierung
zeigen, wie wichtig die Freiheitliche Partei
als soziales Gewissen für Österreich ist, erklärte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild). So ist zum Beispiel die Arbeitslosenrate bei Menschen mit Behinderung
dreimal so hoch wie der Durchschnitt und
viele arbeitende Behinderte würden als Entlohnung nur ein Taschengeld erhalten. „Aber
diese herzlose Regierung plant das großartige
Reha-Zentrum ‚Weißer Hof‘ in Klosterneuburg aufzulösen, weil Spekulanten an der Immobilie Interesse gezeigt haben!“

Foto: NFZ

im Großen“ nachdenke: Die EU
sollte aus dem Modus des Reparierens in einen Modus der Prävention
kommen. Denn jedes weitere Zulassen von Asylanträgen auf dem
Boden der EU, wenn die Antragsteller nicht aus einem unmittelbaren Nachbarland stammen, befeuere die Schlepperei weiter.
„Hier mit Zwangsverteilung zu
antworten, ist, als ob man in einem
lecken Schiff das eingedrungene
Wasser gleichmäßig in die Kabinen verteilen würde, anstatt das
Leck zu stopfen“, betonte Kickl.
Er plädierte stattdessen dafür, dass

Foto: NFZ

Untauglich für ÖVP-System

„Bemerkenswert ist, dass Menschen, die die Thermodynamik eines Kühlschranks nicht
verstehen, jetzt das Weltklima
retten – und offenbar das weltpolitisch Richtige einfordern.
Während die Technikversteher
gerade das Falsche weiter
machen. Verdrehte Welt.“
Wolf Biermann

23. Jänner 2020, in „profil“

Foto:
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SPRUCH DER WOCHE

BILD DER WOCHE

Schwarz-grünes Theater: Weil es an Inhalten mangelt, wird in einer Bäckerei „Regierungsarbeit“ vorgegaukelt.
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„Jetzt ist das Chaos da, vor dem wir die
Österreicher vor der Wahl gewarnt haben!“
D

Foto: NFZ

Herr Klubobmann, was empfin- staaten eine derartige Haftform
den Sie als Ex-Innenminister bei haben, darunter die ansonsten so
den sicherheitspolitischen Diskus- liberalen Niederlande oder Herrn
sionen innerhalb der schwarz-grü- Junckers Luxemburg. Da die Einnen Koalition?
haltung der Menschenrechte in der
Kickl: Wir erleben jetzt das, wo- Charta der Grundrechte der Eurovor wir vor der Wahl die Öster- päischen Union festgeschrieben
reicher gewarnt haben: das pure ist, hätte Brüssel schon längst Verschwarz-grüne Chaos. Die Grü- tragsverletzungsverfahren gegen
nen wissen anscheinend nicht diese Mitglieder einleiten müssen,
mehr, wozu sie bei den Verhand- wenn die Sicherhaft so menschenlungen zum Regierungsprogramm rechtsfeindlich ist, wie die Grünen
ihre Zustimmung gegeben haben behaupten.
– Stichwort: SiNehamcherungshaft. „Man nimmt es mit den An- mer hat
Und bei der kündigungen nicht so genau zu seinen
ÖVP weiß an„grenznascheinend die und die Sorgen der Bürger hen Asyltürkise Hand einfach nicht mehr ernst.“ z e n t re n “
nicht, was die
argumenschwarze Hand
tiert, dass
tut, etwa wenn der türkise Bun- die Verfahren dort schneller und
deskanzler Sebastian Kurz den die Abschiebungen zügiger voranschwarzen Innenminister Karl Ne- gehen würden.
hammer zurückpfeift, nachdem
Kickl: ÖVP-Innenminister Nedieser „neue, grenznahe Asylzent- hammer ist in seinem Amt völren“ versprochen hat.
lig überfordert, wie er mit dieser
Sie haben die Sicherungshaft Schnapsidee bewiesen hat. Deshalb
angesprochen: Die Grünen mei- haben wir Freiheitlichen auch eine
nen, dass diese die Grundrechte Protestkundgebung an der Grenze
beschneidet und sie einer Verfas- zu Ungarn abgehalten, weil weder
sungsänderung dafür nicht zustim- das Burgenland, noch ein anderes
men wollen.
Bundesland neue
Kickl: Nachdem die KoalitionsAsylheime
parteien anscheinend nicht wissen,
brauchen.
wie man mit dem Thema umgeht,
Viel wichhaben wir ihnen die Arbeit abgetiger wäre
nommen und im Nationalrat einen
ein effektiEntschließungsantrag dazu einver Grenzgebracht. Dieser wird nun im entschutz,
sprechenden Ausschuss behandelt.
der die
Wenn die Sicherungshaft die
illegale
Grundrechte und damit
die Menschenrechte verletzt, dann hat
die EU ein Problem, weil 15 Mitglieds-

Migration endlich eindämmt. Dass
das funktioniert, zeigt ja das Beispiel Ungarn ganz deutlich, und die
Kroaten als Nicht-Schengen-Mitglied geben sich alle Mühe. Um die
EU-Länder und die Beitrittskandidaten am Balkan zu unterstützen,
braucht es keine Umverteilung
der dort gestrandeten illegalen Immigranten, sondern die Umsetzung
der von mir und dem damaligen
italienischen Innenminister Matteo Salvini angestoßenen Initiative für einen effektiven Schutz der
EU-Außengrenzen.
Sie halten also Abkommen mit
nordafrikanischen Staaten, entsprechend dem „Flüchtlings-Deal“ mit der der Türkei, für nicht
zielführend?
Kickl: Wie der Flüchtlingsdeal
funktioniert, hat man am Wochenende gesehen: Er ist in den Händen
des Herrn Erdogan ein Instrument
zur Erpressung der EU, um mehr
Geld und bessere Abkommen mit
der Union zu erlangen. Der Deal
ist gescheitert, da braucht man sich
nur die Zahlen des Vorjahres ansehen: Rund 60.000 Flüchtlinge aus
der Türkei sind in Griechenland
angekommen, ein Anstieg von 83
Prozent. Aber nur ganze 189 wurden, gemäß dem „Deal“ der Frau
Merkel mit dem Herrn Erdogan, in
die Türkei zurückgeschickt.
Aber immerhin hat Herr Nehammer zur Sicherheit der Österreicher die Aufstockung der Polizei
um 4.300 Mann angekündigt…
Kickl: Das ist genau die schwarze Ankündigungspolitik, die Nehammer von seiner Landsfrau Johanna Mikl-Leitner übernommen
hat. Die hat als Innenministerin den
Wienern auch einmal 1.000 neue
Planstellen versprochen, und was
ist gekommen: Polizeikommissariate wurden geschlossen. Und ich
frage den Herrn Nehammer: Kommen diese 4.300 Polizisten jetzt zu
den 4.100 dazu, die ich schon auf
den Weg gebracht habe, oder haben Sie nur 200 weitere zustande
gebracht? Das ist das Problem
der ÖVP und der schwarz-grünen Koalition bei Asyl und
Sicherheit insgesamt: Man
nimmt es mit der Umsetzung der Ankündigungen nicht so genau und
die Sorgen der Bürger
einfach nicht mehr ernst.

Thema
der
Woche
Foto: BMI/Gerd Pachauer

er FPÖ-Klubobmann und Ex-Innenminister Herbert Kickl sieht
bereits nach wenigen Wochen schwarz-grüner Bundesregierung
die Warnungen der FPÖ in Sachen Asyl- und Sicherheitspolitik bestätigt: „Es herrscht das pure schwarz-grüne Chaos!“

Abschiebungen unter Schwarz-Grün

Sicherheit

Grün-schwarze Wende in
Aus der „Verantwortung für Österreich“, wie sie großspurig ihr Regierungsprogramm getauft haben,
stehlen sich Schwarze und Grüne
zunehmend davon. Vor allem was
den Themenbereich Asyl und Sicherheit betrifft.
So etwa hat man den „Schutz der
österreichischen Binnengrenze, solange der EU-Außengrenzschutz
nicht lückenlos funktioniert“ bisher nicht angegangen, obwohl die
Nachrichten aus Ländern entlang
der Balkanroute, von Griechenland
bis nach Bosnien-Herzegowina,
nichts Gutes versprechen und sich
bereits erste Auswirkungen bei den
Aufgriffen Illegaler an den Grenzen
zeigen: Während das ganze Jahr
2018 im Burgenland 534 Migranten
registriert wurden, sind es heuer in
den ersten drei Wochen bereits 250.
Aufweichung der Asylpolitik
Anscheinend will man stattdessen wohl das von Grünen hineinreklamierte „Bekenntnis und Beitrag zur umfassenden, proaktiven
Präventionsarbeit, einschließlich
Aufklärungsarbeit zur Bewusstseinsschaffung in den Herkunfts-,
Transit- und Zielländern“ der Einwanderer umsetzen – und die in
Europa bereits aufhältigen pardo-
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n? Mit der „Asylwerber-Lehre“ wurde die Abschiebung abgelehnter Asylwerber schon zurückgefahren.

t? Nur noch auf dem Papier

n der Asyl- und der Sicherheitspolitik – zum Nachteil der Österreicher

B

ei den Themen Sicherheit und Asyl hat sich auf dem Papier des
Regierungsprogramms die ÖVP durchgesetzt. Aber bei der Umsetzung der Materie in Gesetze wollen die Grünen das Programm
kippen. Die großspurig angekündigte „Verantwortung für Österreich“ wird von Schwarz-Grün bereits kleinmütig entsorgt.
cheren Drittstaaten“ zur Aufnahme
von rechtskräftig abgelehnten Asylwerbern ist man noch immer nicht
über die Prüfung des Vorschlags
hinausgekommen – geschweige
denn, die Überarbeitung der Liste
der sicheren Drittstaaten voranzutreiben, wie es das Nicht-EU-Mitglied Schweiz vorzeigt.
Da gibt es wohl mehr Anstrengung bei der Schaffung eines „Qua-

Foto: NFZ

nieren. Den ersten Schritt dazu hat
man ja mit der Asyl-Lehre gesetzt:
Trotz negativem Asylbescheid darf
der „Lehrling“ für die Dauer der
Ausbildung im Land bleiben. Und
danach wollen Kogler & Co. den
„gut integrierten“ Einwanderer für
illegal erklären und abschieben?
Auch von der angekündigten
„Prüfung der Schaffung von bi- und
multilateralen Abkommen mit si-

litätsbeirates zur zusätzlichen Absicherung der Unabhängigkeit der
Rechtsberatung unter Einbeziehung
der Zivilgesellschaft“. Also die
Rückführung der „Flüchtlingsberatung“ in die bewährten Hände der
NGOs aus der Asyl-Industrie.

Die SPÖ-Chefin ist der Grünen Maurer näher bei Asyl als die ÖVP.

Grüne gegen „Polizeistaat“
Und dann gibt es noch den letzten Punkt zum Thema Asyl, die
„Sicherungshaft“, oder wie es im
schwarz-grünen Papier heißt, „soll
ein zusätzlicher, verfassungskonformer Hafttatbestand (Sicherungshaft
zum Schutz der Allgemeinheit) eingeführt werden“. Dabei muss natürlich besonders auf eine „menschenrechts- und unionsrechtskonforme
Umsetzung“ geachtet werden.
Dass die Sicherungshaft so „menschenrechts- und unionsrechtskonform“ umgesetzt wird, wie in den
15 Mitgliedstaaten, in denen es dieses Sicherheitsinstrument bereits
gibt, bezweifeln die Grünen jetzt
– selbst nach dem Mord am Dornbirner Sozialamtsleiter durch einen
mehrfach vorbestraften und deshalb
abgeschobenen Türken. Für Fälle
wie diesen wäre die Sicherheitshaft
gedacht.
Aber die Grünen erinnern sich
wohl daran, dass ihr Parteichef
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und nunmehriger Vizekanzler Werner Kogler 2019 den Vorschlag des
damaligen Innenministers Herbert Kickl zur Sicherheitshaft als
Marschbefehl in den „Polizeistaat“
abkanzelte. Wen wundert’s, dass
Klubobfrau Sigrid Maurer und der
Grün-Abgeordnete Michel Reimon
die notwendige Verfassungsänderung für die Umsetzung des Instruments schon rundweg ablehnten.
Tatsache ist jedenfalls, dass eine
solche Sicherungshaft EU-konform ist. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer haben die Koalition in ihrem Entschließungsantrag an den Nationalrat dazu auch
auf die entsprechende EU-Richtlinie 2013/33 (Aufnahmerichtlinie) hingewiesen. Zu deren Umsetzung sind aber Österreichs Gesetze
zu streng. In anderen EU-Staaten
darf hingegen ein Asylantragsteller
schon in Haft genommen werden,
um seine Identität oder Staatsangehörigkeit festzustellen, oder zu
überprüfen.

Grün-schwarzes Chaotikum
„Es ist geradezu absurd, dass die
ÖVP die Sicherungshaft verspricht,
während Maurer und Reimon über
die Medien lächelnd ausrichten lassen: Wir sehen dafür gar keine Notwendigkeit und werden sie nicht
einführen – egal, wie viele Morde noch geschehen werden“, bemerkte der FPÖ-Klubobmann zum
schwarz-grünen Dilemma.
Aber das offenbart sich ja schon
bei geringeren Maßnahmen wie
dem Kopftuchverbot bis 14 Jahre,
das unter den Grünen heftig umstritten ist. Und gänzlich inakzeptabel ist für die Grünen das von
ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab vorgeschlagene Kopftuchverbot für Lehrerinnen an öffentlichen Schulen. Aber das geht
auch schon wieder für grün-affine
ÖVP-Politiker zu weit.
Dass sie mit ihrer „liberalen Haltung“ intolerante Moslems unterstützen, entgeht ihnen dabei, wie
die aus der Türkei stammende Berliner Imamin Seyran Ates feststellt:
„Genau die, die wie Grüne und Linke für mehr Gleichberechtigung der
Geschlechter kämpfen, unterstützen in einer anderen Religion die
Orthodoxie.“
Aber dafür gehen sie gegen Andersdenkende aus der eigenen Gesellschaft umso radikaler vor, wie
die grüne Unterstützung für den
Uni-Sturm Linksradikaler oder deren „Anti-Akademiker-Ball-Demonstration“ beweisen.
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FPÖ für lückenlose Aufklärung

Keine linke Uni-Zensur

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Der letzte Plenartag zeigte die
vielen Gesichter, die ein Parlament
vorweisen kann. Auf der einen
Seite dauerte die Sitzung deutlich
über Mitternacht, auf der anderen
Seite wurde kein einziger Gesetzesbeschluss gefasst.

Foto: NFZ

FPÖ-Wissenschaftssprecher Martin Graf forderte in der letztwöchigen Fragestunde den zuständigen
Minister Heinz Faßmann auf, endlich gegen den „linksextremen Mob
an den Universitäten“ vorzugehen,
um Lehr- bzw. Lernfreiheit von Professoren und Studenten des nicht-linken Spektrums sicherzustellen.

Grüne Verwirrung zur
„Hacklerregelung“

Lehrlings-Schmäh

FPÖ: Soll die Regelung für öffentlichen Dienst verhindert werden?

D

as Desaster der grünen Regierungsbeteiligung
setzt
sich bei der „Hacklerregelung“
fort. Die Verlierer in dieser Causa stehen schon jetzt fest: die österreichischen Arbeitnehmer.

In den Antworten zu seinen Anfragen an den Sozial- und Beamtenminister betreffend die Prüfung
zur Umsetzung der „Hacklerregelung“ im Öffentlichen Dienst erhielt der freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst,
Christian Lausch, von Sozialminister Rudolf Anschober und von
Beamtenminister Werner Kogler
(beides Grüne) auf dieselbe Frage
verschiedene Antworten.
100-prozentige Differenz
Denn die wichtige Frage nach

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantze

Foto: NFZ

BILDUNGSPOLITIK

Die FPÖ-Fraktion ist letzte Woche im Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats für die volle
Aufklärung des „Ibiza-Skandals“ eingetreten und
hat gegen die von Schwarz-Grün beantragte Streichung einzelner Punkte aus dem U-Ausschuss-Begehren gestimmt, sagte der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Philipp Schrangl: „Wir treten für volle
Aufklärung ein und bestehen daher auf einer lückenlosen Untersuchung der ,Ibiza-Affäre‘.“

HOHES
HAUS

Lausch: Grüne haben kein Interesse an den öffentlich Bediensteten.

den finanziellen Auswirkungen der
Ausweitung der Regelung auf den
öffentlichen Dienst beurteilen die
beiden höchst unterschiedlich: Anschober errechnet jährliche Kosten

von rund 100 Millionen Euro. Kogler kommt, je nach Berechnungsmodell, auf maximal 50 Millionen
Euro. Grünes Desinteresse an den
230.000 öffentlichen Bediensteten?

ÖVP flüchtet in die Ankündigungspolitik
Mit Verwunderung reagierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer auf die divergierenden Ankündigungen in Sachen

Foto: NFZ

Das liegt daran, dass die türkis-grüne Regierung noch keine
einzige Regierungsvorlage rechtzeitig geliefert hat. Daran wird
sich auch in den kommenden Plenarwochen wenig ändern, zumal
derzeit lediglich zwei Regierungsbeschlüsse dem Nationalrat zugewiesen wurden. Die sehen vor,
dass die „Lehrlingsentschädigung“
künftig als „Lehrlingsentgelt“ bezeichnet und Lehrlinge künftig
„beschäftigt“ und nicht mehr „verwendet“ werden.
Andererseits gibt es eine Erhöhung einiger Bemessungsgrundlagen sowie Mindest- und Höchstbeträge im Rechtsanwaltstarifgesetz.
Vielleicht wäre auch den Lehrlingen eine Erhöhung ihrer „Entschädigung“ lieber gewesen als ein stagnierendes „Entgelt“?
Solch einen Schmäh hätte es
unter einer Freiheitlichen Sozialministerin nicht gegeben! Dass die
Grünen sich für so etwas hergeben,
verwundert – oder eigentlich nicht:
Sie haben ja schon in den Regierungsverhandlungen
bewiesen,
dass sie der ÖVP jedes Zugeständnis machen, um an die Macht zu
gelangen. Da tröstet es auch wenig, dass die ÖVP gegen die Beibehaltung des „Diesel-Privilegs“
gestimmt hat, auf Antrag der FPÖ.
Das verheißt vor allem für unsere
Pendler nichts Gutes. Diese Sitzung hat gezeigt, wer die Verlierer
von Schwarz-Grün sein werden:
all jene Österreicher, die für ihr
täglich Brot hart arbeiten müssen.

UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS

Asyl von ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer auf dem letztwöchigen
EU-Innenministerrat in Zagreb.
Man müsse in der Asylpolitik
weg von der Reparatur- und Flickschusterei-Mentalität hin zu einem
klaren strategischen Ansatz, forderte Amesbauer: „Es darf in Europa
nur noch dann um Asyl angesucht
werden, wenn das europäische
Ankunftsland tatsächlich das erste
sichere Land ist oder keine realistische Möglichkeit auf Schutz in
einem Land besteht, das näher am
Herkunftsstaat liegt als die EU. Das
entspricht auch der Intention der
Genfer Flüchtlingskonvention.“

Zur Eindämmung der „‚interkontinentalen Fluchtalternative Europa“ forderte Amesbauer den Ausbau
der direkten Hilfe: „Die Asylpolitik
soll jene Länder und Regionen unterstützen, die dem jeweiligen Krisenherd benachbart sind.“
Damit würde auch den Schleppern das Handwerk gelegt, weil
sich dann niemand mehr der lebensgefährlichen Überfahrt nach
Europa aussetzen müsste.
Ohne einen Koalitionspartner
FPÖ erweise sich die „restriktive
Asyl- und Migrationspolitik“ der
ÖVP als reine Ankündigungspolitik, betonte Amesbauer.
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Nein zum Mercosur-Abkommen!

FPÖ fordert Klarstellung von Koalition zur Aushebelung heimischer Lebensmittelstandards

D

as schwarz-grüne Regierungsabkommen enthält wegen seiner vagen Formulierungen mehr Unklarheiten als klar erkennbare Entscheidungen der Bundesregierung. So auch zum Freihandelsabkommen der EU mit Südamerika, dessen Ablehnung die Freiheitlichen in
der letztwöchigen Parlamentssitzung einforderten.

Druck durch Billigproduzenten
Die heimischen Lebensmittelproduzenten erzeugen qualita-

tiv hochwertige Produkte, die alle
EU-Standards bei weitem übertreffen und sich nationaler und internationaler Beliebtheit erfreuen,
betonte Schmiedlechner: „Denn
unsere österreichischen Konsumenten sollen hochqualitative, gesunde Lebensmittel bekommen,
die es zu schützen gilt.“
Durch Billig-Importe, wie sie
das geplante Abkommen zwischen
der EU und den Staaten Südamerikas ermöglicht, wären die österreichischen Bauern und Händler
einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt. „Denn in diesen Ländern
produzieren Bauern unter weniger
Auflagen. Allein in Brasilien sind
mehr als 150 Pestizide zugelassen,
die in der EU längst verboten sind“,

Foto: regenwald-schuetzen.org

Der Freihandel an sich ist für die
österreichische Lebensmittelindustrie und den Handel sehr wichtig,
jedoch darf dies auf keinen Fall zu
einer Absenkung von nationalen
Lebensmittel-, Umwelt- und Sozialstandards führen, stellte der freiheitliche Agrarsprecher und Landwirt Peter Schmiedlechner klar.
„Österreich hat sicher eines der
besten, sichersten und strengsten Lebensmittelgesetze weltweit.
Dieses bewährte Gesetz darf nicht
durch internationale Abkommen
ausgehebelt werden“, forderte der
FPÖ-Agrarsprecher.

In Brasilien werden 150 in der EU verbotene Pestizide eingesetzt.

führte Schmiedlechner an. Und er
gab zu bedenken, dass diese Pestizide, sobald sie in Brasilien einmal
registriert seien, dort für immer zugelassen seien und nie wieder neu
bewertet werden müssten.
„Aus diesem Grund haben wir

Freiheitlichen einen Antrag im
Zuge der letzten Sitzung des Nationalrates eingebracht, der die
Bundesregierung auffordert, einen
Abschluss des ,Mercosur-Abkommens‘ zu verhindern“, erläuterte
Schmiedlechner.

Europaministerin vertritt
nur noch EU-Interessen

„Nicht nur Online-Giganten sollen endlich gerecht besteuert werden, sondern alle multinationalen Großkonzerne – egal ob diese
im Onlinebereich tätig sind, oder
nicht“, konterte der freiheitliche
Finanz- und Budgetsprecher Hubert Fuchs in der „Aktuellen Europastunde“ auf die EU-Pläne zur
Besteuerung von Handelsunternehmen, die nur über das Internet Waren anbieten wie der Marktführer
Amazon.
Es sollte ein weltweit anerkannter und umgesetzter Besteuerungsgrundsatz sein, dass Unternehmensgewinne dort versteuert
werden müssen, wo diese entstehen und nicht dort, wo der Steuersatz niedrig ist. Dazu brauche es
aber insbesondere die Einführung
der sogenannten „digitalen Betriebsstätte“ als steuerlichen Anknüpfungspunkt, forderte Fuchs:
„Es ist nicht sinnvoll, eine digitale Betriebsstätte lediglich auf nationaler Ebene einzuführen, sondern
dies muss EU-weit, wenn nicht sogar OECD-weit geschehen.“

„ÖVP-Europaministerin Karoline Edtstadler dreht sich in ihrem
Interview mit der Austria Presseagentur im Kreis und beteiligt sich
wie ihre ganze schwarz-grüne Bundesregierung am größten Wählerverrat der zweiten Republik, indem
sie Brüssel noch mehr Entscheidungsgewalt geben will“, reagierte
die freiheitliche EU-Sprecherin Petra Steger auf die jüngsten Aussagen der Europaministerin.
Dabei vergesse sie aber, dass
eine gemeinsame Zukunft Europas
auf dem Wort „gemeinsam“ beruhe, und das bedeute Einstimmigkeit in den EU-Gremien und keine
Mehrheitsbeschlüsse, wie sie die
Europaministerin fordere.
„Durch die Blume will sie der
Europäischen Union Instrumente
in die Hand legen, um die einzelnen Mitgliedsstaaten mit Sanktionen belegen zu können, die nicht
dem EU-Diktat in der AUßenpolitik folgen wollen – und im selben
Atemzug bezeichnet sie die Briten als manipuliert“, wunderte sich
Steger über Edtstadlers Unver-

Fuchs: Steuern für alle Konzerne.

Ebenso wäre die Erhöhung der
Steuertransparenz ein wichtiger
Schritt hin zu mehr Steuergerechtigkeit. Die Einführung eines Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes war ein Schritt in die richtige
Richtung, betonte Fuchs. Das Gesetz leide jedoch unter immer noch
unzureichenden öffentliche Publizitätsverpflichtung der länderbezogenen Berichterstattung: „Die
Unternehmensdaten von multinationalen Großkonzernen sollten
nicht nur den Steuerbehörden zugänglich gemacht werden, sondern
auch der breiten Öffentlichkeit.
Dies würde das Vertrauen in das
Steuersystem stärken.“

ständnis gegenüber dem Wunsch
der Briten, endlich wieder frei und
im Interesse Großbritanniens entscheiden zu können.
Die von ihr vertretene „Politik
der Strafen und Sanktionen“ stelle
für viele Länder die Mitgliedschaft
in der EU in Frage. Denn eine Union, die auf Zwang und Strafe basiere, werde auf Dauer keinen Bestand haben – und es werden noch
andere Länder Großbritannien
folgen, warnte die FPÖ-Europasprecherin: „Wenn Schwarz-Grün
eine ehrliche Asylpolitik machten,
dann müssten sie nicht Strafen für
Länder fordern, die eine Asylanten-Umverteilung ablehnen.“

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Gerechte Besteuerung
für alle Großkonzerne!

Steger: EU-Zentralismus stoppen.
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Weltwirtschaftsfor
Gretas Panik und Tr

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Migration: Bitte keine
neuen „Wassertaxis“
In Brüssel wird darüber diskutiert, ob es zu einer Neuauflage
der „Operation Sophia“ kommen soll. Diese hatte bis 2019
das Ziel, „das Geschäftsmodell
der Menschenschmuggel- und
Menschenhandelsnetze im südlichen zentralen Mittelmeer zu
unterbinden“, wie es im Mandat
heißt. Die Operation war also nie
eine „Seenotrettungsmission“.
Aber die Präsenz der Schiffe hat
de facto dazu geführt, dass dabei
seit 2015 rund 50.000 Migranten aufgelesen und in die EU
gebracht wurden, was ihr die

Stuttgart: Eine deutsche
Grünen-Hochburg zerfällt
Fritz Kuhn hat überraschend auf
eine Kandidatur verzichtet.
Als eine Ursache dafür gilt die grüne Klimapolitik, sprich die „Energiewende“ der Koalition in Berlin.
Das Industrieland Baden-Württemberg verbraucht 80 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr, die
nach Atom- und Kohle-Ausstieg
bald nicht mehr gesichert sind. Welcher Politiker will seinen Wählern
schon erklären müssen, weshalb in
der Industrie die Lichter und die Arbeitsplätze ausgehen?

Foto: baden-wuerttemberg.de

Seit 2010 wird Baden-Württemberg von einem grünen Ministerpräsidenten, Wilfried Kretschmann, gelenkt, unterstützt von
einer zunächst schwarz-grünen und
seit 2016 von einer grün-schwarzen Koalition.
Das süddeutsche Industrieland
wurde in den Medien als Vorzeigeland grüner Politik hochgejubelt,
obwohl Kretschmann die Elektroauto-Hysterie seiner Partei offen
als „Schwachsinn“ für sein Bundesland kritisiert hatte, das Porsche
und Mercedes-Benz beherbergt.
Vor der Landtagswahl 2021 beginnt das grüne Bollwerk in Baden-Württemberg zu zerbröckeln.
Nach Umweltminister Franz Untersteller haben auch Finanzministerin Edith Sitzmann und Staatssekretär Volker Ratzmann ihren
Abschied aus der Landesregierung
angekündigt. In der Landeshauptstadt Stuttgart müssen die Grünen
einen neuen Kandidaten für die
Oberbürgermeisterwahl im Herbst
suchen. Der grüne Amtsinhaber

Kretschmann verliert Mitkämpfer.

Während Europas Wirtschaft vom „Klimawandel“ g

Foto: World Economic Forum / Valeriano Di Domenico

Foto: NFZ

Bezeichnung als „Wassertaxi in
die EU“ eingebracht hat. Eine
Entwicklung, die erst im Frühjahr 2019 auf Betreiben des damaligen italienischen Innenministers Matteo Salvini abgestellt
wurde. Seither setzt „Sophia“
keine Schiffe mehr ein, sondern
überwacht nur noch aus der Luft.
Eine organisierte „Seenotrettung“ ist ein Segen für die Geschäfte der kriminellen Schlepper. Und sie führt dazu, dass
die Zahl der riskanten Fahrten
zunimmt und so mehr Menschen
ertrinken, wie eine Studie nachweisen konnte. Dabei ist es unerheblich, ob das Auflesen von
Migranten am Meer durch Schiffe von NGOs oder jene in staatlicher Missionen erfolgt.
Würde man „Sophia“ also
wieder aufnehmen (was nun
wegen der Überwachung des
UN-Waffenembargos gegen Libyen diskutiert wird), würde damit auch die illegale Migration
in die EU wieder zunehmen. Was
keiner ernsthaft wollen kann.

Es ist die Wirtschaft, Dummkopf! – Mit diesem Spruch des Demokraten Bill
rer in Davos gegen sich auf: Während die US-Wirtschaft brummt und Million

A

uf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zeigt sich die große Welt
im Mikrokosmus des Konferenzzentrums – und offenbart die aktuelle Situation: Europa fiebert in Greta Thunbergs Panikmacherei
dem Weltuntergang entgegen, während Präsident Donald Trump der
US-Wirtschaft neue Innovations- und Wachstums-Schübe beschert.
Glaubt man Europas Medien,
dann leidet der US-Präsident, und
nicht Greta Thunberg an Autismus.
Denn das einzige Thema, das die
Welt derzeit zu interessieren habe,
sei die Reduktion der CO2-Emmissionen, um den „Klimawandel“ zu
stoppen. Wobei selbst das IPCC,
also der Weltklimarat der UNO, zugibt, dass er nicht weiß, ob das gelingen wird.

Richtige Reaktion auf Thunberg
Nichtsdestotrotz lasen Greta und
ihr Klima-Fräuleinverein – in dem
keine Einzige über eine wissenschaftliche Ausbildung verfügt –
den Managern und Politikern die
Leviten, weil diese „total versagt“
und die Forderungen von Thunberg
& Co komplett ignoriert hätten.
Das ließ US-Finanzminister Steven
Mnuchin nicht auf sich sitzen und
riet Thunberg, erst einmal eine Ausbildung zu machen: „Nachdem sie
an der Universität Ökonomie studiert hat, kann sie zurückkommen
und uns das erklären.“ – Der Ratsschlag, eine glatte Häresie an der
Klimawandel-Religion, rief in den

Medien heftige Empörungen, ja sogar „Hass-Artikel“ hervor. Aber für
den „guten Zweck“ sind diese ja erlaubt.
Auch der US-Präsident nutzte,
so der einhellige Kommentar der
Medien, seinen Auftritt in Davos
zu reiner Selbstbeweihräucherung,
ohne auf die „Argumente“ von
Thunberg & Co einzugehen.

Keine abgeschlossene Ausbildung, ab
tet“: Greta Thunberg & Co. wollen Poli
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rum Davos:
rumps Optimismus

SPD schloss Sarrazin aus

Als Zeichen der Bedrohung der Meinungsfreiheit in Deutschland wertete FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl den Ausschluss von
Thilo Sarrazin (Bild) aus der SPD. Als Begründung wurde unter anderem angeführt,
dass Sarrazin im März vergangenen Jahres
an einer von den Freiheitlichen veranstalteten
Podiumsdiskussion in Wien teilgenommen
habe. „Es war nicht die erste freiheitliche
Veranstaltung, wo er als Redner aufgetreten
ist, aber jetzt anscheinend ein willkommener
Vorwand, um einen unbequemen Querdenker
endlich loszuwerden, was auch einiges über die neue SPD-Führung aussagt“, wunderte sich Kickl über Deutschlands Sozialdemokraten.
Foto: Bild

gebeutelt wird, blüht die amerikanische auf

KURZ UND BÜNDIG

Da haben die Medienschaffenden
wohl Trumps Rede geschwänzt und
voneinander abgeschrieben. Der
nutzte nämlich das Forum, um über
seine erfolgreiche Wirtschaftspolitik zu berichten.

ber wissen, wie man „das Klima retitiker und Manager „belehren“.

Foto: World Economic Forum Manuel Lopez

Amerika geht es bestens
Trump prahlte nicht, er stellte
nur die Entwicklung der US-Wirtschaft unter seiner Präsidentschaft
anhand einiger prägnanter, statistisch belegter Punkte dar. In seiner
Amtszeit entstanden mehr als sieben Millionen neue Arbeitsplätze,
die Arbeitslosenquote ist die nied-

rigste in der Geschichte der USA.
Die Jugendarbeitslosigkeit von Afro-Amerikanern ist auf einem historischen Tiefstand, die Frauenarbeitslosigkeit so niedrig wie zuletzt
1953. Und, werte Anklägerinnen
der „alten, weißen Männer“, Frauen stellen erstmals die Mehrheit der
amerikanischen Arbeitskräfte.
Und von wegen Trump der Präsident der Reichen: Die Löhne der
Arbeitnehmer, also die der unteren zehn Prozent auf der Einkommens-Skala, wachsen derzeit
schneller als die Löhne der Führungskräfte, also die oberen zehn
Prozent. Das hat Nobelpreisträger
Barrack Obama nicht geschafft.
„Angst und Zweifel sind keine
guten Ratgeber, denn dies ist eine
Zeit der großen Hoffnung, des Optimismus‘ und des Handelns“, hielt
Trump den europäischen Weltuntergangspropheten entgegen. Er erinnerte an die Prognosen des „Club of
Rome“, der auch beim „Klimawandel“ mitspielt: Der sagte eine Überbevölkerungskrise in den 1960er
Jahren, einen Massenhunger in den
70er Jahren und ein „Ende des Öls“
in den 1990er Jahren voraus. Seine
Warnung an Europa; „Diese Panikmacher fordern immer das Gleiche:
absolute Macht, jeden Aspekt unseres Lebens zu beherrschen, zu verändern und zu kontrollieren.“

Trotz erstem Dämpfer legt
Salvinis Lega Nord zu
Der „Rachefeldzug“ von Matteo Salvinis Lega Nord gegen den
ehemaligen Koalitionspartner, die
„Fünf-Sterne-Bewegung“, endete
mit zwei durchschlagenden Erfolgen bei den Regionalwahlen in Kalabrien und der Emilia-Romagna.
Während die Lega in beiden Regionen stark zulegte, stürzte die nun
mit der Linkspartei PD koalierende
Regierungspartei regelrecht ab. In
Kalabrien erreichten die Fünf-Sterne noch 7,2 Prozent, in der linken
Emilia-Romagna hingen nur noch
3,5 Prozent.
In Kalabrien erfolgte der Erfolg
Salvinis noch durch den Wahlsieg des von ihm angeführten Mitte-rechts-Bündnisses: Dessen Kandidatin Jole Santellis besiegte klar
mit 55,4 Prozent der Stimmen den
linken Herausforderer Pippo Callipo, der auf 30,2 Prozent kam.
Bei der symbolisch wichtigeren
Wahl in der „roten Emilia Romagna“ gab es für Salvinis Bündnis hingegen einen Dämpfer. Seine Partei
konnte sich mit der Kandidatin Lu-

cia Borgonzoni zwar im Rennen um
die Führung der Region gegen die
Sozialdemokraten nicht behaupten,
die Lega stieg jedoch mit 32 Prozent Stimmanteil zur zweitstärksten Partei in der traditionell von der
Linken dominierten Industrieregion
auf, betonte Salvini. Amtsinhaber
Stefano Bonaccini (PD) kam auf
51,4 Prozent und Lucia Borgonzoni
(Lega) auf 43,6 Prozent. Aber auch
dieser „Dämpfer“ erhöht den Druck
auf Rom zur Ausschreibung vorgezogener Neuwahlen.

Foto: Lega Nord

Clinton brachte US-Präsident Donald Trump Europas Klimawandel-Sektienen Jobs geschaffen hat, dümpelt Europa ins klimaneutrale Nirwana.

Dem Vizepräsidenten des Europaparlaments, Othmar Karas (Bild), geht die Abkehr der EU von der Marktwirtschaft in eine
Klimarettungs-Planwirtschaft nicht schnell
genug. Um die nötige Billion Euro für den
„Green Deal“ der Kommission schneller und
ohne Kontrolle durch die Mitgliedsländer
aufstellen zu können, schlug der ÖVP-Mann
allen Ernstes vor, dass die Europäische Union Schulden machen soll. Im Klartext: Karas
will den europäischen Steuerzahlern ungefragt weitere Belastungen aufbürden und im Endeffekt damit den Brüsseler Eurokraten die Finanz- und Steuerhoheit zuschanzen.

Salvinis Lega Nord legt weiter zu.

Foto: NFZ

Herrn Karas‘ Schnapsidee

10 Leserbriefe

Dominik Nepp
10 in Simmering
Februar

Die FPÖ Simmering lädt am
Montag, dem 10. Februar 2020, zu
ihren Bürgerstandln mit FPÖ-Landesparteiobmann und Vizebürgermeister Domnik Nepp ein:
ab 10.00 Uhr EKZ Simmering
ab 14.00 Uhr Weißenböckstraße
ab 15.00 Uhr bei der U3-Endstation Simmering.
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

LESER AM WORT
Höhere EU-Beiträge

tritt Herr Doskozil doch einen ganz
anderen, nahezu konträren Kurs
wie Frau Rendi-Wagner. Bisher hat
sie den Kurs im Burgenland kritisiert, jetzt tut sie so, als wäre sie
am Erfolg beteiligt. Doskozil hat
bei der Ausgrenzungs- und Hetzpolitik der Bundes-SPÖ und ihrer
Medien nicht mitgemacht und sich
für die Interessen der Bürger stark
gemacht. Erstaunlich, wie schnell
Politikerinnen ihre Meinung ändern und sich den Erfolg anderer
auf ihre Fahnen heften.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Der EU-Budgetkommissar Johannes Hahn sagt, die EU brauche
mehr Geld, etwa zum Grenzschutz.
Echt jetzt? Wo findet denn der statt?
Doch wohl nicht bei der „Seenotrettung“ im Mittelmeer, oder? Und
dann braucht die EU unser Steuergeld für die „Nachbarschaftspolitik“ gegenüber Afrika. Afrika ist ein
separater Kontinent und keinesfalls
unser Nachbar. Müssen wir eventuell unsere freiwillige Feuerwehr
nach Australien zur Brandbekämpfung als kontinentale Nachbarschaftshilfe schicken? Unglaublich,
was uns diese EU zumutet. Noch
unglaublicher, was wir uns gefallen lassen: Unser Kanzler ist dafür,
dass wir das zusätzliche Geld auch
schicken sollen.
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Burgenland – Wien

Stammtisch der

12 FPÖ Landstraße

Seniorenstamm18 tisch in Simmering
Februar

Der FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 18. Februar 2020,
zum
unterhaltsamen
Seniorenstammtisch mit FPÖ-Bezirksrat
Alfred Krenek ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110
Wien). Beginn: 15.00 Uhr.

29. Blaue Ballnacht
22 in der Donaustadt
Februar

Foto: NFZ

Die FPÖ Landstraße lädt
am Mittwoch, dem 12. Februar 2020, zum Stammtisch mit der
FPÖ-Fraktionsführerin
Monika
Mühlwerth ins Bezirksparteilokal
(Am Modenapark 8-9, 1030 Wien).
Beginn: 19.30 Uhr.

nicht nur der Republik Schaden zugefügt, sondern er hat auch seiner
Partei die Glaubwürdigkeit genommen. Er hat tausende FPÖ-Wähler
schwer enttäuscht und die jahrzehntelange Aufbauarbeit aller
FPÖ-Mitarbeiter mit einem Schlag
zunichte gemacht. Aber jetzt besitzt
er die Impertinenz, auf die politische Bühne zurückzukehren. Lieber H.C. Strache, zieh dich in dein
Privatleben zurück und vermeide
es, dem Ansehen der FPÖ und dem
Österreichs weiteren Schaden zuzufügen.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Am Erfolg mitnaschen

Ich bin darüber erstaunt, dass
SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner
den Erfolg von Landeshauptmann
Hans-Peter Doskozil so feiert, ver-

Das Ergebnis mit fulminantem
Sieg für SPÖ-Landeshauptmann
Hans-Peter Doskozil war abzusehen. Das wird aber keine große
Schubwirkung auf die „Sozialdummokratie“ auf Bundesebene haben, schon gar nicht aber für Wien.
Im Gegenteil, hat dieses Ergebnis
doch den Unterschied zwischen
dem friedlichen Burgenland und
dem brodelnden Vulkan Wien deutlich gemacht, wo man allmählich
den Geisteszustand der SPÖ-Führung anzweifeln muss.
Armin Schütz, Wien

Keine Einsicht

Wenn ein Ex-Politiker wie H.C.
Strache durch sein Fehlverhalten
von der Staatsanwaltschaft in Ermittlungen einbezogen wird, hat er

Foto: NFZ
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Grüne Rangordnung

Im Nationalrat wurde über
Bildung diskutiert, wobei die
Grün-Abgeordnete Eva Blimlinger
meinte, dass ihr Kopftuch, Kippa
und Kreuz (man beachte die Reihenfolge!) lieber wären als „die
Kappln“ der Burschenschafter.
J.G. Ehrenreich, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Mahdalik: „Hände weg
von der Praterstraße!“

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ lehnt Umbaupläne der grünen Bezirksvorsteherin rundweg ab

D

Am 13. Februar fällt im Leopoldstädter Bezirksrat die Entscheidung, ob die Praterstraße umgebaut
und eine Tempo-30-Zone werden
soll. Aber der grünen Bezirkschefin Ursula Lichtenegger droht eine
Niederlage, denn es regt sich Wiederstand bei der ÖVP und auch bei
den Freiheitlichen.
Ziel des Umbaues sollte die
Schaffung einer attraktiven Geschäftsstraße mit „mehr öffentlichem Raum inklusive mehr Grünflächen und Trinkbrunnen“ sein.
Eine völlig überflüssige Geldverschwendung, wendet die FPÖ dagegen ein. „Der Umbau ist nicht
notwendig, denn die Praterstraße
funktioniert als Geschäftsstraße
und als Verkehrsverbindung bereits jetzt sehr gut. Die grüne Bezirksvorsteherin soll hier mit ihren
Plänen nichts verschlimmbessern“,
verlangte Wiens FP-Klubobmann
Toni Mahdalik.
Geld für‘s Dianabad
Es gebe kaum Leerstände in Geschäftslokalen, sichere Radwege,
breite Fußgängerwege mit genügend Sitzplätzen entlang der Straße, führt Mahdalik an. Der Leopoldstädter FPÖ-Bezirksobmann
Wolfgang Seidl bezeichnete die
Streichung einer Fahrspur, als „verkehrspolitischen Super-GAU“, der
den Durchzugsverkehr in die Seitenstraßen abdrängen würde.
Seidl zeigte auf, dass es im zweiten Wiener Gemeindebezirk dringendere Probleme gebe, für die

Foto: Facebook.com/Mahdalik

ie grüne Bezirksvorsteherin in
der Leopoldstadt will die Praterstraße „verkehrsberuhigen“.
Die FPÖ mit Klubobmann Toni
Mahdalik warnt: „Die Praterstraße funktioniert als Geschäftsstrasse und als Verkehrsverbindung.
Also Hände weg!“

Mahdalik: Es ist genug Platz für Fußgänger in der Praterstraße.

aber das Geld fehle, etwa beim drohenden „Badeschluss“ für das privat betriebene Dianabad. Was mit
dem Gebäude passiere, sei nicht ge-

klärt. Die Stadt Wien hat eine Übernahme abgelehnt. „Damit verliert
der Bezirk das einzige Hallenbad“,
kritisierte Seidl.

Ins Café Tirolerhof bei der Albertina verirren sich mitunter auch
deutsche Touristen. Und es ist immer wieder lustig zu hören, wie sie
den Ober etwa nach Palat-Schinken fragen.

Aufklärung
Vor kurzem saß ein Paar aus
Deutschland am Nebentisch.
Ich hatte mit einem Bekannten
gesprochen und dabei das Wort
„Buschkawü“ verwendet. Prompt
kam von nebenan mit großer Entschuldigung die Anfrage: „Bitte
sagen Sie uns, was dieses herrliche
wienerische Wort denn bedeutet!“
Tja, Buschkawü. Wie sollte ich
das erklären. Da fiel mir ein bildlicher Vergleich ein, und ich versuchte es so: „Sie kennen sicherlich die österreichische Politik.
Ein bisserl zumindest.“
„Ja,“ lachten die beiden weit
nördlich des Weißwurschtäquators
angesiedelten Kaffeehausbesucher.
„Na dann. Die zwei Regierungsparteien liefern uns zur Zeit täglich ein Buschkawü.“
„Ah!“ riefen die Nachbarn,
„einer sagt so, der andere so. Wir
kriegen das auch bei uns mit. Die
Hacklerregelung, ooch n schönes
Wort, zum Beispiel! Schule! Sicherungshaft! Deutsche Sprache!
Kopftuch! Da geht’s kunterbunt
zu!“ Die beiden waren begeistert.
„Das is n Puschkawül! Danke!“
Wie schön. Ich hatte was für
die Bildung unseres Brudervolks
getan.
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Trotz massivem Gegenwind
zahlreiche Zugewinne für FPÖ

NIEDERÖSTERREICH

Nur Unkenntnis?

„Als Landesrat hat der jetzige
Sozialminister Rudolf Anschober
noch gewusst, was sich gehört.
Mit dem Wechsel in die Bundesregierung dürfte ihm diese Eigenschaft wohl abhandengekommen
sein“, kritisiert Landesrat Gottfried
Waldhäusl. Denn zur letzte Woche
einberufenen Besprechung bezüglich Sozialhilfegesetz Neu im
Ministerium wurden alle zuständigen Landesräte einberufen – außer
der für Niederösterreich, nämlich
Waldhäusl. War das Unkenntnis,
Schlamperei, Inkompetenz oder ein
gezielter Affront gegen die FPÖ?

Freiheitliche Basis bei den NÖ-Gemeinderatswahlen gestärkt

B

Thalham schließen!

Foto: FPÖ Oberösterreich

Respektable Ergebnisse
Die Kandidaten und die Funktionäre der Partei verdienten höchsten Respekt, da sie trotz widrigster
Bedingungen Tag und Nacht gelaufen sind und sich nicht haben unterkriegen lassen, betonte Landbauer.
In vielen Gemeinden konnten respektable Ergebnisse erzielt, sogar Mandate dazugewonnen, einige weiße Flecken geschlossen und

Ein blauer Wahlgewinner: Michael Schnedlitz legte in Wr. Neustadt zu.

erstmals eine freiheitliche Kraft im
Gemeinderat sichergestellt werden.
Wie die Bürger die Arbeit der
FPÖ honorieren, wenn sie regiert,
zeigte sich am Beispiel von Wiener
Neustadt. Hier konnte die FPÖ mit
einem Plus von rund 2,4 Prozent

ein weiteres Mandat dazugewinnen. „Die Bürger haben uns für die
kontinuierliche Arbeit in Wiener
Neustadt belohnt. Das ist ein Achtungserfolg unseres Bürgermeister-Stellvertreters Michael Schnedlitz“, zeigte Landbauer auf.

KÄRNTEN

TIROL

Der skandalösen Weigerung der
schwarz-grünen Landesregierung,
dem TSD-Untersuchungsausschuss
die angeforderten Akten vorzulegen, konterte Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger
mit einem verfassungsrechtlichen
Gutachten: „Das vorliegende verfassungsrechtliche Gutachten von

Foto: FPÖ Tirol

Unpassendes Gutachten

Abwerzger: Schwarz-Grün soll
die Karten auf den Tisch legen!

Univ.-Prof. Arno Kahl bezüglich
der Prüfkompetenz des Untersuchungsausschusses verweist auf die
Klärung gesellschaftsrechtlicher
Fragen in der Causa TSD.“
Denn zwischen Unternehmen
des öffentlichen und des privaten
Rechts bestünden massive Unterschiede, besonders in der Frage
der Einflussnahme durch die Gesellschafter – wie eben einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, als
welche die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) gestaltet wurden. „Die
Flüchtlingsgesellschaft steht im
alleinigen Eigentum des Landes
Tirol. Ich erinnere nochmals daran, dass es einzig und allein an
der Landesrätin Gabriele Fischer
beziehungsweise der Landesregierung liegt, diese Aktenoffenlegung
und das Aussageverhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei
und transparent zu gestalten. Wenn
sie das nicht tun wollen, dann müssen sie es nur sagen“, forderte Abwerzger.

Foto: FPÖ Kärnten

In der TSD-Zwickmühle

STEIERMARK
Ein fragwürdiges Politik- und
Demokratieverständnis legen für
FPÖ-Gesundheitssprecher Marco Triller ÖVP und SPÖ zu ihrem
– von den Bürgern abgelehnten –
Prestigeprojekt Zentralspital Liezen an den Tag, das sie dennoch
unbedingt durchpeitschen wollen.
Sie lassen sich dabei auch nicht
von den im August des Vorjahres ans Tageslicht gekommenen
ungünstigen Bodeneigenschaften
des ausgewählten Grundstücks
in Stainach-Pürgg beirren. Stattdessen wurde im Herbst 2019 ein
weiteres Gutachten in Auftrag gegeben. Laut medialer Berichterstattung liegt das besagte Gutachten
seit einigen Wochen vor: Aber die
Experten sollen darin zum Ergebnis gekommen sein, dass das
Grundstück zwar bebaut werden
kann, allerdings nur mit kostspieligen Adaptierungsmaßnamen.

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Trotz des monatelangen medialen und politisch motivierten Dauerfeuers gegen die Partei, unsere
Mitglieder und unsere Funktionäre
konnten wir bei der Gemeinderatswahl ein respektables Ergebnis sicherstellen“, erklärte Landesparteiund Klubobmann Udo Landbauer.

OBERÖSTERREICH
Die FPÖ erhöht
den Druck zur
Schließung
des
Erstaufnahmezentrums Thalham. „Durch die
Überbelegung
kommt es verHerwig Mahr
mehrt zu Übergriffen, die Diebstähle sind gestiegen. In einem ersten Schritt muss
die Belegung reduziert werden bis
hin zu einer generellen Schließung
des Standortes“, fordert FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr.

NIEDERÖSTERREICH

ei den niederösterreichischen
Gemeinderatswahlen konnten
die Freiheitlichen trotz der Turbulenzen der letzten Monate ein respektables Ergebnis erzielen.

Gedenken an
Jörg Haider
Im Rahmen einer würdevollen
Kranzniederlegung an seiner Grabstätte im Bärental gedachte die
FPÖ Kärnten des Ausnahmepolitikers und langjährigen Kärntner
Landeshauptmannes Jörg Haider,
der vergangenen Sonntag 70 Jahre
alt geworden wäre. Landesparteiobmann Gernot Darmann erinnerte
in sehr persönlichen Worten an den
Menschen und Politiker Haider:
„Jörg Haider lebt bis heute in den
Herzen der Kärntner weiter, weil er
nicht nur ein großer Landeshauptmann war, sondern auch immer
ein offenes Ohr für die Sorgen der
Bürger hatte.“
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Ex-Koalitionspartner SPÖ mit „blauem Programm“ zur Absoluten

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat bei der Landtagswahl am
Sonntag mit 19 Mandaten knapp
die absolute Mehrheit für die Landes-SPÖ eingefahren. Die Freiheitlichen erreichten mit 9,8 Prozent immerhin noch ihr drittbestes
Landtagswahlergebnis, ÖVP und
Grüne profitierten nicht in dem
erhofften Ausmaß von der Regierungsbildung auf Bundesebene.
„Das Ergebnis ist ein persönlicher Erfolg für den amtierenden
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der von der Bundes-SPÖ
emanzipierte Landeshauptmann
profitierte vom Umstand, dass im
Burgenland die Vorzugsstimme
die Parteistimme schlägt“, verwies
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer auf eine Besonderheit des
Wahlrechts in seinem Heimatbundesland.

BURGENLAND

Johann Tschürtz
FPÖ-Landesparteiobmann Burgenland

Die Freiheitliche Partei verliert seit „Ibiza“ bundesweit ein
Drittel der Stimmen. Das ist ein
Trend, der sich derzeit noch nicht
aufhalten lässt. Aber was man
doch bedenken muss: Wir sind
2010 bei 8,9 Prozent gelegen,
sind 2015 auf 15 Prozent gestiegen und bewegen uns jetzt nach
all diesen Turbulenzen des letzten
Jahres bei zehn Prozent.

Für‘s Land arbeiten
Foto: screenshot ORF

N

ach der Wahlniederlage bei
der Landtagswahl im Burgenland können sich die Freiheitlichen zumindest damit trösten,
dass der Wahlsieger, SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil,
den mit der FPÖ beschlossenen
Kurswechsel fortsetzen will.

LÄNDERSACHE
Foto: FPÖ Burgenland

Freiheitliche Politik bestätigt, aber Verluste für FPÖ

Nachdenkliche Gesichter bei Klubobmann Geza Molnar, Landeschef
Hans Tschürz und Parteiobmann Norbert Hofer am Wahlabend.

„Ibiza“-Dämpfer für FPÖ
Hofer wie Landeschef Johann
Tschürtz verwiesen auf Zuspruch
der Burgenländer zu der von der
FPÖ maßgeblich geprägten Arbeit
der rot-blauen Landesregierung.
„Unsere Arbeit war erfolgreich,
und ich gehe davon aus, dass viele
Menschen, die die Liste Doskozil
gewählt haben, sich ein Fortsetzen

dieser Zusammenarbeit gewünscht
haben“, erklärte Tschürtz.
Der langjägrige FPÖ-Landeschef zog am Dienstag die Konsequenzen: Er trat von seinem Obmannposten zurück und übergab
Ex-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig die Leitung bis zum
kommenden Landdesparteitag, an
dem die Spitze neu gewählt wird.

Ich glaube daher, dass wir Freiheitlichen in der Landesregierung
gute Arbeit geleistet haben, und
uns daher im gewissen Maße stabilisieren konnten.
Sonst wäre ja auch das Ergebnis
unseres Koalitionspartners nicht
möglich gewesen. Wir akzeptieren
und anerkennen dessen hervorragendes Ergebnis, das vor allem auf
dem Vorzugsstimmenwahlkampf
von Hans Peter Doskozil basiert.
Der von der Bundes-SPÖ emanzipierte Landeshauptmann, der ja
die Fortsetzung der von uns initiierten Politik angekündigt hatte,
profitierte auch von dem Umstand,
dass im Burgenland die Vorzugsstimme die Parteistimme schlägt.
Und es ist ja auch nicht so, dass
wir Freiheitlichen in den letzten
Jahren die von Rot und Schwarz
dominierte Lokalpolitik aufbrechen haben können und eine regional stark verankerte Partei geworden sind.
Aber ohne einen einzigen Bürgermeister im Land haben wir
zehn Prozent erreicht. Deshalb
glaube ich, dass das Wahlergebnis
eine starke Leistung ist.
Auch wenn wir Freiheitliche
Stimmen verloren haben, ist das
Ergebnis kein Grund, in Selbstmitleid zu verfallen, sondern ein
klarer Auftrag, im Sinne des Burgenlandes und seiner Bevölkerung
weiterzuarbeiten.
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Michael Jungwirth
@MichelJungwirth

Clever: Türkis-Grün setzen Politik der
Inszenierung fort. Am Mittwoch geht
man in eine Bäckerei - allerdings
bereits um sechs Uhr in der Früh.
Türkis-Blau haben dauernd von hart
arbeitenden Menschen geredet, Kurz
und Kogler gehen hin.

21. Jan. 2020 06:52

Journalisten feiern die schwarzgrüne „Inszenierung von Politik“,
während unter Türkis-Blau für die
Menschen gearbeitet wurde.
Thomas Mayer
@TomMayerEuropa

Je länger ich Verteidigern des Kopftuchtragens von Mädchen unter 14
in Schule in Österreich zuhöre, desto
richtiger finde ich das Kopftuchverbot, wie es in Frankreich oder
Belgien praktiziert wird: so ein Mädchenbild hat in Republik, in Schule,
Gerichten, Polizei nichts verloren.
21. Jan. 2020 14:36

Jetzt werden die Grünen aber sofort das „Standard“-Abo kündigen.

TELEGRAM

Grundsatz-Reform für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Hans-Georg Maaßen rechnet mit linkem „Erziehungsjournalismus“ ab

D

er ehemalige Präsident des
deutschen Verfassungsschutzes wirft den Öffentlich-Rechtlichen „Agitation und Manipulation
für eine links-grüne Ideologie“ vor.
Sein Einspruch gegen die regierungstreuen „Fake News“ zu angeblichen „Hetzjagden gegen Ausländer“ in Chemnitz 2019 kostete
Hans-Georg Maaßen den Job als
Präsident des Verfassungsschutzes
– nachdem die Medienmeute in einer koordinierten Kampagne seinen Kopf gefordert hatte.

Maaßen fordert eine „grundsätzliche Reform“ der Staatssender.

Vor allem bei der Klima-, der
Umwelt- und der Migrationspolitik werde von vielen Journalisten
im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk „Propaganda, Agitation und
Manipulation für eine links-grüne
Ideologie“ betrieben. Und es störe anscheinend niemanden, dass
diese auch noch Beziehungen zur
linksextremen „Antifa“ unterhalten
würden, im gemeinsamen „Kampf
gegen Rechts“.

Links-grüne Manipulation
In einem Interview mit dem Internet-Blog „Tichys Einblick“ kritisierte Maaßen vor allem den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk,
dass dieser seinen Auftrag nicht
mehr erfüllen könne und auch nicht
mehr erfüllen wolle.

„Wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundsätzlich reformieren“, fordert
Maaßen, inhaltlich wie organisatorisch und auch finanziell: „Vor
dem Hintergrund der vielen privaten Rundfunkangebote und des Internets bedarf es keiner neun Landesrundfunkanstalten, ZDF, DLF
und mehr. Ich bin der Meinung, ein
Euro Rundfunkbeitrag im Monat
sollte ausreichen.“
Nummer 27 | Dienstag,

28. Jänner 2020
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Kopftuchverbot entzweit das

FPÖ IN DEN MEDIEN

et„Wenn wir aus der Burgenlandwahl
wir
was lernen können, dann das, dass
nicht
uns vor wichtigen Zukunftsfragen
der
wegducken dürfen“, meinte gestern
DesLinzer SPÖ-Chef Bgm. Klaus Luger.
ruft
halb will er neue Wege gehen und
die Parteimitglieder zur Mitentscheidung bei sechs wesentliche Stadtentinternen
dieser
Bei
auf.
wicklungsfragen
SPÖ
Abstimmung erhofft sich die Linzer
das
zumindest 20 Prozent Beteiligung,
Mitgliewären 1200 von den rund 6000
dern, die Linz zur größten SPÖ-BezirksDaorganisation in Österreich machen.
mit wären die Antworten der Befragten
weil die
auch verbindlich für die Partei,
20-Prozent-Hürde in den SPÖ-Statuten
Fragestellungen
gibt
„Es
verankert ist.
zu Demokratie, Sicherheit, Verkehrsinfrastruktur, Klimaschutz, Verkehrssicherin der
heit oder neuen Kurzparkregeln
wieder
Innenstadt, mit denen wir immer
näher,
konfrontiert sind. Was läge also
Mitgliegenau zu diesen Fragen unsere
der zu Rate zu ziehen und sie mitent„Diese
scheiden zu lassen?“, so Luger.
ist ein
Form der Mitgliedereinbindung
Das
Novum und das Ergebnis ist offen.
Mai
Risiko heißt Demokratie.“ Am 12.
bei der
werden die Ergebnisse übrigens
der
SPÖ-Bezirksparteikonferenz, bei
d
auch der übrige Bezirksparteivorstan
gewählt wird, präsentiert.

SPÖ-Wechsel in Pasching

GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer
25.01.2020

Der traditionelle Wiener Akademikerball ist einer der schönsten
und elegantesten Bälle der Wiener
Ballsaison. FPÖ-TV zeigt auch in
diesem Jahr wieder die besten Eindrücke der glanzvollen Ballnacht
in der Wiener Hofburg!

658 Personen gefällt das.

Die einen tanzen drinnen, die
anderen randalieren draußen. Was
passt wohl besser zu Österreich?

KlauDie SPÖ Pasching stellte bei einer
der Gesur am Samstag die Weichen in
die bismeinde neu: Am 13. Februar soll
Blöchl
herige Gemeindevorständin Tina
(36) als Vizebürgermeisterin Gisbert
Wahl
Windischhofer beerben. Bei der
2021 soll sie dann als SPÖ-Bürgermeisder bisgehen,
Rennen
ins
terkandidatin
will nicht
herige Amtsinhaber Peter Mair
mehr antreten.

Verfahren eingestellt

Das Verfahren wegen der „Ali-Video“
Gudegegen Ex-FPÖ-Klubchef Johann
nus wurde nun eingestellt. Wörtlich
Staatsheißt es in der Begründung der
der Veranwaltschaft: „Bis zum Eintritt
Novemjährung der Strafbarkeit am 13.
Beweise
ber 2019 ist es nicht gelungen,
zutage
für die Täterschaft einer Person
der
zu fördern.“ In dem Videoclip wird
einen
einem
Missbrauch der E-Card mit
Er
Fes tragenden Ali veranschaulicht.
war u. a. kurz auf der Facebook-Seite
von Gudenus zu sehen.

Von Hannes Parth

Hattmannsdorfer und Mahr bringen neues

Sozialhilfegesetz in Landtag

an einer früheren oö. RegeOberösterreich war neben
In der Sitzung am kommenlung, die bei der Überprüfung
Niederösterreich bisher das
den Donnerstag soll im Oö.
des Deckels bereits vor dem
einzige Bundesland, das zum
Landtag die MindestsicheVfGH standgehalten habe,
— teilweise gekippten —
rung repariert werden, die
sagte Hattmannsdorfer. KonRahmengesetz des Bundes
vom Verfassungsgerichtshof
kret sind für das erste Kind
bereits ein Ausführungsge(VfGH) in zwei von 13 Punk229 Euro vorgesehen. Ab
setz beschlossen hatte. Daher
ten gekippt worden war. Dazwei Kindern gibt es 184 Euro
wurde diese Reparatur notdrei je 137,60, ab
zu präsentierten gestern
Hattmannsdorfer pro Kind, ab
wendig.
Wolfr
OÖVP-Sozialspreche
vier je 115 und ab fünf Kinund Mahr zeigten sich optigang Hattmannsdorfer und
dern jeweils 110,10 Euro. Für
mistisch, dass die künftige
Herwig
FPÖ-Klubobmann
Erwachsene gilt weiterhin ein
Regelung ihres Bundeslandes
Mahr ein neues Gesetz für die
Deckel — egal wie viele Ervor dem Höchstgericht halSozialhilfe, das sich am biswachsene in einem Haushalt
ten werde.
herigen Oberösterreich-Moleben, es gibt maximal 1605
Die neue Regelung soll rückdell orientiert.
Euro. Dazuverdienen bleibt
Jahresbeginn
mit
wirkend
aber weiterhin möglich.
gelten. Künftig soll die So„Mit mutiger Reform
zialhilfe nicht mehr an beGrüne und SPÖ sehen
vorangegangen“
stimmte Sprachkenntnissen
geknüpft sein, sondern an die Kinder benachteiligt
„Oberösterreich ist schon
Integrationsbereitschaft. Die
2017 mit einer mutigen Re„Zu nahe am Original“ ist für
Rede ist nun von einer „Beform vorangegangenen und
die Grüne Sozialsprecherin
mühungspflicht“, die für die
hat eine Vorbildwirkung für
LAbg. Ulrike Schwarz das
Integration nötigen Sprachden Bund“, sagt Hattmannsneue schwarz-blaue SozialAnerwerben.
zu
kenntnisse
dorfer, der auch diesmal
hilfegesetz. Es sei ungenüdernfalls droht eine stufenzu
überzeugt davon ist, dass die
der Bezüge — gend, um Kinderarmut im
Kürzung
weise
bald
anderen Bundesländer
verhindern, weshalb sie
zunächst um 25 Prozent für
nachziehen werden, weil sie
Landtag auch nicht zustimmindestens drei Monate, im
derzeit nicht rechtskonform
men werde. Für SPÖ-SozialExtremfall bis zum Verlust
agieren. „Wir haben nur das
so sprecher Peter Binder bleiben
Einhalten der gesamten Leistung,
bedingungslose
„Kinder die Verlierer der Sowie
Mahr. Ein Sprachniveau
des Rechtsstaates im Fokus
zialhilfe neu — 110 Euro pro
B1 werde nicht vorgegeben.
ist
und wir halten an unserer
die Kinder Kind in einer Großfamilie
für
Sätzen
den
Bei
Überzeugung der Leistungseine Verhöhnung“.
orientiere man sich künftig
gerechtigkeit fest.“

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
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und sich
tiker ihre Geschäfte entwickeln
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dabei auf Tatsachen berufen
der WertschöpStudien, die belegen, dass
in Innsfungseffekt des Tiroler Tourismusunbedingt
nicht
bruck am höchsten ist und
ohne Seilin den Tälern und das Land
Horrorszenario
bahnen ein wirtschaftliches
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oft
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auch, dass die radikalsten
kommen,
von Menschen aus Gemeinden
betroffen sind.
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Tourismus
vom
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als Fakten.
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Umfragen
Aber auch wenn sich in
te
Mehrheiten gegen Tourismusprojekden
ahnen
aussprechen, die Menschen
Mit
haft.
Tourismuswirtsc
Wert ihrer
werden die
Kampfrhetorik und Stahlhelm Tiroler
und
Touristiker die Tirolerinnen Jetzt braucht
en.
aber nicht (zurück-)gewinn
, die
es Brückenbauer und Persönlichkeiten
Stadtbevölkerung
bei der Land- wie bei der
und nicht
ankommen. Die auf Konsens
den Finger in die
auf Krawall aus sind. Die
auf welcher
Wunde legen, wenn – egal
wird.
Seite – falsch gehandelt
weniger als
nichts
Es geht um
unsere gemeinsame Lebensqualität!

der SilvretHannes Parth, viele Jahre Chef
taseilbahn in Ischgl, ist Gründer
und Obmann von Vitalpin.

Frage des Tages (1154 Teilnehmer)
Wie sehr beschäftigt Sie der Ausbruch
des Coronavirus?
pure Panikmache
58 % Gar nicht, weil es sich um
so gefährlich ist.
handelt und das Virus gar nicht
große
35 % Ich schütze mich, indem ich
und
Menschenansammlungen meide
meine Hände wasche.
neuesten Stand
7 % Ich halte mich stets auf dem
Europa bzw.
und seit das Virus aus China in
ich
Österreich angekommen ist, vermeide zu gehen.
Haus
es so gut wie möglich, aus dem
Die Umfrage
ﬁnden Sie auf
www.tt.com

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Persönliches Exemplar

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

DA BRUMMT DER GIS-BÄR
Daher wurde am Sonntag „Im
Zentrum“ nicht als „Vier gegen
Rechts“ über die Asylfrage diskutiert, sondern über dieses neue
chinesische Super-Virus. Eigentlich
Suppenvirus, weil es sich über die
in China so beliebte Fledermaussuppe ausgebreitet hat. Darüber
muss man natürlich im ORF dis-

allen Familien,
Frauenbild lebt. Nicht in
sich wohl zualleraber in vielen. Da muss
erst die muslimische Glaubensgemein
lassen und
schaft Versäumnisse vorwerfen
suchen. Auf
den innerislamischen Dialog
Dialog und Bildung, statt
auf ein Kopftuchverbot,
sollte auch Österreich
setzen. Das täte gut
und not.
Lesen Sie dazu mehr
auf Seite 3
anita.heubacher@tt.com

Kopf des Tages

„Ski-Weltcup in China?“

Karikatur

Wo bleiben die
Brückenbauer?

Hattmannsdorfer präOÖVP-Sozialsprecher LAbg. Wolfgang
Foto: FPÖ Klub
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr (l.) und
zur Mindestsicherung.
sentierten gestern das neue Oberösterreich-Modell

„Ich will, dass ihr in Panik verfallt!“ – Dieses Credo der schwedischen Klima-Prophetin hat
ORF-Generaldirektor Alexander
Wrabetz jetzt wohl zum Programmauftrag erhoben.
Hätte er nicht machen müssen.
Die Österreicher sind angesichts
des ORF-Programms schon längst
in Panik verfallen und schalten sofort panisch um, falls sie versehentlich einen Kanal des Küniglbergs
erwischt haben.
Das bestätigen auch regelmäßig
die Medienanalysen, weshalb jetzt
die Küniglberger selbst in Panik
verfallen. Aber in unbegründete natürlich. Wenn interessieren in Zeiten von „Fake News“ noch Fakten?
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Gastkommentar

lschaft
dem Altar der Multikulti-Gesel da
dass
wurde allerdings übersehen,
keine Linken mit
viele Konservative und
in den Parteiliberaler Weltanschauung
Eine differenzierte
gremien Platz nahmen.
der ParBetrachtung des Frauenbildes
Communitys
teineuzugänge und deren
aber öffentlich
wurde vielleicht angestellt,
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SymDas Kopftuch sei ein kulturelles
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wird,
auf gezählZusammenarbeit verstanden
Kinigadner selbst, der es
Gemengelage
Bänderrisse
Gewicht zulegen? Wie die
te 47 Knochenbrüche bzw.
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würde
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zungen.“ Dann, nur dann,
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eigenen Kirchturm nicht
Steuerbis hin zur Idee des gerechten über alle
nicht
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1:1 gestülpt
Tirol
in
de
Planungsverbän
ist deren Heterowerden können. Dafür
sind
genität zu groß. Als Orientierung
geeignet.
diese Vorbilder aber allemal
eine
Ein Planungsverband braucht
ebenso
aktive Spitze, fähige Mitarbeiterdenen
mit
wie gesetzliche Werkzeuge,
garantiert,
eine adäquate Finanzierung
Mitgliedern
aber auch quertreibenden
und Gemeinden
beizukommen ist. Land
Pﬂicht.
der
in
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Foto: gepa/Pranter

SPÖ Linz fragt Mitglieder

vorstellungen
der Volkspartei auslöscht,
kann man im
„heiligen Land“ Tirol seW
hen. Die „Tiroler
Tageszeitung“
hält den „Keine Religion an den
Pranger stellen“-Schmäh von Landes-ÖVPlligeund -Bischof in Sachen
Der längst überfä
Kopftuch-Verbot
hoch. Es ist ja
ch nach mehr Biss
Wuns
Gnur ein „kulturelles Symbol“, das
lediglich der ausländerfeindlichen
FPÖ missfällt.

DementspreReligionsunterricht ablesen. in Österdes
chend hinkt ein Vergleich
s mit
reich geltenden Kopftuchverbote Schüler
dürfen
jenem in Frankreich. Dort
Kopftuch noch
in Klassenzimmern weder
tragen.
Kippa oder größere Kreuze
Religion an
„Wollen wir wirklich eine
Bischof Glettden Pranger stellen?“, fragt
Blau fuhren
ler weiter. Nun, Türkis und den Mittegut damit. So gut, dass Türkis zumindest
eine
rechts-Kurs fortsetzt und
zulässt. Die
ehemalige Linkspartei das
Außerdem sitzt
Grünen wollen regieren.
dem Parlament
ihnen der Rauswurf aus
nicht zunoch im Nacken. Der gelang
Pilz und dem
letzt aufgrund von Peter
die Grünen
Migrationsthema. Es waren
Migranten, um
und die SPÖ, die sich um

Karikatur: DI Markus Szyszkowitz;

Hermann
nnsbrucks Diözesanbischof
Glettler ist gegen das Kopftuchverbot
und dafür, dass in Klassenzimmern
neben dem Kreuz bei entsprechenden
GlaubensSchülerzahlen auch andere
Wobei für
symbole Platz haben dürfen.
betont er, das
Bischof Glettler, und das
Kardinal SchönKopftuch, anders als für
sondern ein
born, kein religiöses Symbol,
kulturelles ist.
der
Der Wunsch Glettlers entspricht
wie die Trennung
österreichischen Praxis,
hierzulande
zwischen Staat und Kirche in Frankes
gelebt wird. Laizismus gibt
Staat und
reich, in Österreich kooperieren
anderem am
Kirche. Das lässt sich unter
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Da die Verfassungsrichter
Sprachkenntnisse nicht als I
notwendige Voraussetzung
für einen Arbeitsplatz
und damit den Erhalt der
Sozialhilfe anerkennen, willI man
diese nun an die Integrationsbereitschaft der Zuwanderer knüpfen. Damit setzt Oberösterreich
den türkis-blauen Weg fort, für
den Kanzler Kurz der Mut fehlt.
Wie bereits eine Legislaturperiode Schwarz-Grün die WertVon Anita Heubacher

Mehr Mut als der ÖVP-Kanzler
beweist Oberösterreichs ÖVP. Die
will die Mindestsicherung reparieren, kein Wunder, OÖ repariert Mindestsicherung
hat sie doch die
FPÖ als Partner,
der ihr dabei hilft,
berichtet das „Neue
Linzer Volksblatt“.
6

Land

he Gesellschaft, wie wir sie
Wie sonst soll eine pluralistisc
ein Verbot unappetitlich.
wird, muss die Mehrheit aushalten.
er Sicht hinterfragenswert,
Dass Anderssein sichtbar
Es steht auch für
en? Das Kopftuch ist aus feministisch
bol, sagt Bischof Glettler.
dtes
kümmerten. Auf
nun einmal haben, funktionier
ehemalige Gastarbeiter,
eine Kultur, die ein rückwärtsgewan

Analyse

Von Manfred Mitterwachauer

die
leich mehrfach hat sich
schwarz-grüne Landesregierung
dazu bekannt, die PlanungsNiveau zu
verbände (PV) auf ein neues
zur „Stärkung“
heben. Auf die Erklärung
folgte 2019 die
im Koalitionspapier 2018
des BeAnkündigung der Evaluierung fast alle:
stands. Einig sind sich derweil
sind
Mit wenigen löblichen Ausnahmen de
der Großteil der 37 Planungsverbän
Es liegt am
zahnlose (Papier-)Tiger.
zu sorgen.
Land, für ein neues Gebiss
PlanungsVor 15 Jahren wurden die
gehoben. Strukverbände aus der Taufe
groß daran
turell brauche man nicht
vorliegende
nun
die
rütteln – so lautet
EvaErkenntnis aus der absolvierten d
luierung. Dass der Planungsverban
aufgrund
Innsbruck und Umgebung
en Größe eine
seiner unüberschaubar
im Vorfeld
Totgeburt ist, war bereits
geht es
evident. Bei allen anderen
primär um den Inhalt: Wie
Lesen Sie dazu mehr
auf Seite 4
manfred.mitterwachauer@tt.com

kutieren, weil Fledermaussuppe in
den hiesigen China-Restaurants
der absolute Renner ist. Aber vor
allem, weil das natürlich ein super
Vorwand ist, den Österreichern den
neuen grünen Superminister Rudolf
Anschober vorzusetzen.
Alle österreichischen Verdachtsfälle haben sich als Fehlalarm herausgestellt. Was hatte Anschober
zu bieten? Omas alten Ratschlag:
Bei Fieber sofort ins Bett!
Während es noch kein Corona-Virus nach Österreich geschafft
hat, steigen die Aufgriffe illegaler
Einwanderer derzeit exorbitant
an. Aber dazu schweigen SchwarzGrün tapfer und der ORF dazu.
Also: Weg mit der GIS!

- (C) APA-DeFacto GmbH.
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Die Halle E des Museumsquartiers zeigt Grausliches
Lang und fad sind David Schalkos „Schwere Knochen“ im Ausweichquartier des Volkstheaters

Wozu das alles?
Es geht dreieinhalb Stunden
grauslich dahin. Die Hochsprache
dominiert, man hätte sich Wienerisch erwartet, es kommt nur in
seltenen Fällen vor. Anfangs wird
vieles unter dröhnender „Musik“

Blaue Ballnacht

29.

der FPÖ-Donaustadt

im Großen Festsaal des Restaurant Jasmin
Breitenleer Straße 102, 1220 Wien

Samstag,

22. Februar
2020

Es spielt für Sie die

Alpha Party Band

Große Tombola
Karten- und Tischbestellungen
Saaleinlass: 20 Uhr
Eröffnung: 21 Uhr

Vorverkauf bis 20. Febr.: € 30,Abendkassa: € 35,-

BezR Gerlinde Radl, Tel.: 0660 808 58 19
e-Mail: blaueballnacht.donaustadt@gmx.at
oder im Bürgerbüro in der Konstanziagasse 31, 1220 Wien
jeweils an den folgenden Donnerstagen:
30.1., 6.2., 13.2. und 20.2. von 18:30 bis 19:30 Uhr.

Veranstalter: FPÖ Donaustadt – NAbg. Dr. Martin Graf

Anzeige

Neue Terminals für 3.000 Annahmestellen
Bereits bei der vierten Terminal-Generation gewährleistet die Herstellerfirma
KEBA österreichische Qualitätsarbeit.
Anfang Jänner starteten die Österreichischen Lotterien mit dem österreichweiten und flächendeckenden Rollout ihrer
neuen Terminals. Es werden 3.000 der
insgesamt rund 5.000 Annahmestellen
mit diesen Terminals der neuesten Generation ausgestattet. Mehr als 10 Millionen
Euro investieren die Österreichischen
Lotterien in das Projekt, das auch ein
Beitrag zur Wertschöpfung in Österreich
ist: Neuerlich arbeitet man dabei mit dem
oberösterreichischen Hersteller KEBA
zusammen.
Das neue Terminal bringt Vorteile für die
Annahmestellen und die Kunden: Die
Anmeldung im System ist nun über Fingerprint möglich, ein größerer Bildschirm
liefert verbesserte Kundeninformation. Den Spielteilnehmern steht nun ein Kundenbildschirm mit Touch-Funktion zur Verfügung. Die Software für die Terminals und das dazugehörige Zentralsystem wurde wie schon in der
Vergangenheit von den Österreichischen Lotterien selbst entwickelt.
Pro Woche werden nun österreichweit im Schnitt mehr als 100 Terminals installiert, der Abschluss des Rollouts
ist für Mitte Juni dieses Jahres geplant.

Foto: Achim Bieniek

Hier irrt das Volkstheater
Die Idee, den schweren Burschen
Krutzler live auf der Bühne auf die
Welt kommen zu lassen, ist ja nicht
schlecht. Zwischen den Beinen der
kreißenden Mutter rollt ein Lackl
hervor, der zwölf Jahre später sei-

nur erzählt, sodass
man befürchtet, einen Vorleseabend
erleben zu müssen,
dann geht’s aber
dramatisiert weiter, und nach der
Pause setzt sogar
großes Kino ein,
freilich, alles geht
nicht auf der Bühne. Aber zwischen
dem anfänglichen
Kettenvorhang
mit zwei Strickbzw. Kettenleitern,
auf dem mitunter Vergebliche Schauspielmüh von Luckey und Frank.
grundlos herumgekraxelt wird, und den Filmpassagen unermüdlich tätigen, namentlich
klafft ein dramaturgisches Loch.
hier nicht genannten Schauspielern
Außer dass die etwas unbeteiligte Anerkennung und Beileid ausgeDarstellung des Ferdinand Krutz- sprochen werden.
ler durch Thomas Frank und jene
Aber auch den Zuschauern, die,
des widerlichen SS-Mannes im KZ wenn die Ex-Freundin Krutzlers
durch Matthias Luckey hervorzu- ihm ihre Unterhose ins Grab nachheben sind, muss allen anderen in wirft, erleichtert den Tatort verlaszahllosen Rollen, auch als Tiere, sen.
Herbert Pirker

Echt heiß: TopTipp
Um nur einen heißen Euro kann man auf das Lotto Ziehungsergebnis setzen
und bis zu 75.000 Euro gewinnen.
TopTipp ist der andere Lotto Tipp, bei dem man für 1 Euro wahlweise auf eine, zwei, drei, vier oder fünf Zahlen der
Lotto Ziehung setzt. Sind alle Zahlen, auf die man getippt hat, unter
den gezogenen Lotto Zahlen, dann
hat man einen fixen Betrag gewonnen: Ein 5-er Tipp bringt also
75.000 Euro, ein richtiger 4-er 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
dann ab der nächsten Runde gespielt werden können.
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.
Foto: Victor Jim Moye-Noza

nen Vater erstechen wird. Und so
verläuft sein Leben weiter, vor dem
Zweiten Weltkrieg, während des
Zweiten Weltkriegs und nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die Noch-Theaterdirektorin Anna Badora hat
Krutzlers Lebenslauf wohl für den
Prototypen der österreichischen
Geschichte gehalten, ist damit aber
auf dem Holzweg.
Der Kerl tötet zwar hemmungsund manchmal auch grundlos durch
die Zeiten, wird – warum, kommt
nicht klar zur Geltung – „Notwehrspezialist“ genannt, wurde vom Autor nicht ganz zu Recht in Erdberg
angesiedelt, hat auch, wie’s sich
gehört, drei Kumpane, führt sein
erfolgreiches Tun im Krieg im KZ
weiter und hört in der Nachkriegsund Besatzungszeit damit nicht auf,
aber ein Bild des Landes gibt er
dennoch nicht ab. Der „Herr Karl“
ist diesbezüglich weitaus erfolgreicher unterwegs.

Foto: www.lupispuma.com / Volkstheater

Von der Geburt Krutzlers bis zu
seinem Tod dauert es im Volkstheater dreieinhalb Stunden. Wobei
man noch Glück hat, denn würde
man den 500 Seiten langen Roman
David Schalkos lesen, käme man so
schnell nicht durch.
Allerdings ist auch dieses Glück
zu bezahlen, nämlich mit Langeweile.
Wenn seine Mutter bereut, ihren
Sohn nicht abgetrieben zu haben,
kann man um knapp vor elf mit ihr
nur einer Meinung sein.
Von vielversprechenden Ankündigungen war man anfangs neugierig gemacht. Da würde sich ja einiges auf der Bühne abspielen, denkt
man, wenn man die Werbetexte
für die Roman-Vertheaterung liest:
„Große Ganoven, fesche Strizzis,
korrupte Kieberer, heilige Huren,
Geldwäsche, Glücksspiel, Schmuggel, Raub, Mord“, – ja, schon, aber
wie. Und auch nicht alles davon.
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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 6: Die Gründung der FPÖ
Die Jahre 1956 bis 1958

Der konstituierende Parteitag, der gleichzeitig als Gründungsparteitag gilt, trat allerdings erst am 7. und 8. April 1956 im Hotel
„Zum weißen Hahn“ in der Wiener Josefstadt zusammen. Zu den Gründungsmitgliedern zählten unter anderem Willfried
Gredler, Jörg Kandutsch, Tassilo Broesigke,
Gustav Zeillinger und Max Stendebach vom
VdU sowie Anton Reinthaller, Emil van Tongel
und Friedrich Peter von der Freiheitspartei.
Die Tatsache der Wahl Anton Reinthallers
zum ersten Obmann der FPÖ wird in der Forschung häufig als Indiz dafür gesehen, dass
sich die Freiheitspartei in der neuen FPÖ mit
ihrer im stärkeren Maß national-konservativen Programmatik gegenüber den teils
etwas liberaleren Positionen des VdU durchgesetzt hatte. Diese Haltung fand ihren Niederschlag auch im ersten Parteiprogramm,
das als sogenanntes Kurzprogramm bezie-

hungsweise als „Vierzehn Punkte“ am Gründungsparteitag 1956 verabschiedet und 1958
in den „Richtlinien freiheitlicher Politik“ näher
erläutert wurde.
In diesem Zusammenhang bleibt allerdings
auch die Beurteilung von Anton Reinthaller
umstritten. Der gebürtige Oberösterreicher
zählte nach dem Krieg zu den ehemaligen
hochrangigen Nationalsozialisten in Österreich – er war beispielsweise Landwirtschaftsminister in der von Hitler-Deutschland
installierten „Anschlussregierung“ unter
Bundeskanzler Arthur Seyß-Inquart. Für die
einen galt der überzeugte Katholik als „Idealist“, der an den Verbrechen des Nationalsozialismus nicht beteiligt war. Für die anderen
war er hingegen auch ein ehemaliger SS-Brigadeführer, der bereits in der Illegalität für
den Anschluss Österreichs an Deutschland
agitiert hatte.
Doch die Vorstellung, mit einer betont nationalen Parteilinie an die Erfolge des Dritten Lagers in der Zwischenkriegszeit mit bis
zu 18 Prozent Stimmenanteil im Nationalrat
anknüpfen zu können, erfüllte sich nicht. Bei
der Nationalratswahl im Mai 1956 erreichte
die FPÖ lediglich 6,5 Prozent und sechs Nationalratsmandate. Zur Nationalratsfraktion,
die sich von Anfang an auf Opposition und
Kontrolle der Regierung festlegte, zählten
Klubobmann Willfried Gredler, der frühere
Universitätsprofessor Helfried Pfeifer, der
ehemalige VdU-Vorsitzende Max Stendebach, Heinrich Zechmann, der frühere Landesobmann des VdU Salzburg und spätere

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Volksanwalt Gustav Zeillinger sowie der spätere Rechnungshofpräsident Jörg Kandutsch. Organisatorisch war zudem der
Wiener Apotheker Emil van Tongel als
Presse- und Finanzreferent tätig.
Nach dem Tod von Anton Reinthaller im Jahr
1958 wurde Friedrich Peter zum Bundesparteiobmann gewählt. Die Gründungsphase
der FPÖ war damit abgeschlossen. Dennoch
kam die Partei vorerst nicht aus ihrer innenpolitischen Isolation heraus und musste um
Anerkennung in der schwarz-rot dominierten
politischen Landschaft der Zweiten Republik
werben.
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Die FPÖ entstand auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem Obmann des Verbandes
der Unabhängigen (VdU), Max Stendebach,
und dem Obmann der Freiheitspartei, Anton
Reinthaller, vom 17. Oktober 1955, in der ein
Zusammenschluss dieser beiden Parteien
zur Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)
bei gleichzeitiger Auflösung des VdU und
der Freiheitspartei beschlossen wurde.
Diese Namenswahl weist bereits auf eines
der Grundprinzipien der FPÖ hin: Die Freiheit
des Individuums sowie auch die Freiheit der
Gemeinschaft und des eigenen Volkes sollten im Zentrum sämtlicher programmatischer Aussagen und Programme stehen.

Anton Reinthaller bei einer Sitzung.

