Einen Schildbürgerstreich produzierte die ÖVP-geführte Salzburger Landesregierung mit der verbilligten Jahreskarte. „Was nützt das neue Öffi-Ticket, wenn seit Jahren
der Ausbau der Infrastruktur im öffentlichen Verkehr verschlampt wurde?“, kritisiert Hermann Stöllner.
S. 13

Corona-Virus: FPÖ
für Grenzkontrollen!
Bundesregierung muss handeln, statt Beschwichtigungspolitik zu inszenieren

S. 2/3

FPÖ startet Online-Petition:
Aus für die Zwangsgebühr!
Foto: NFZ

Freiheitliche wollen mit GIS-Abschaffung eine Reform des ORF einläuten – S. 4/5
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Teurer Starrsinn

Geförderte Korruption

Studie gibt FPÖ recht

Einfach geschmacklos

Ein FPÖ-Vorschlag zur Aufnahme
von Häftlingen in die Krankenversicherung wurde von Schwarz-Grün
abgelehnt. Das kommt Österreich
teuer zu stehen, denn die Behandlung von Häftlingen wird derzeit
nach dem Tarif für unversicherte
Privatpatienten verrechnet.
S. 7

Eine Analyse der Geldflüsse aus
Entwicklungshilfe-Empfängerländern nach Erhalt von Hilfsgeldern
zeigte auf, dass die korrupten Eliten dieser Länder Milliarden abgezweigt haben. Die für die Weltbank
peinliche Studie sollte deshalb vertuscht werden.
S. 8/9

Wissenschafter haben die dänische Studie über die „Magnetwirkung“ der Sozialhilfe auf Migranten auf Österreich umgelegt. Das
Ergebnis bestätigt die Behauptung
der FPÖ Wien, dass die hohe Mindestsicherung Migranten in die
Bundeshauptstadt lockt.
S. 11

In ihrem „Kampf gegen Rechts“
instrumentalisierten
Mitarbeiter
des öffentlich-rechtlichen ZDF
ausgewählte Opfer des Todesschützen von Hanau für eine (vermeintliche) Abrechnung mit der
AfD – und wurden dafür nicht einmal kritisiert.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Billigere Jahreskarte für
zu wenig Busse und Züge?
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Des einen Glück, des anderen
Pech. So lässt sich die Situation
mit dem Corona-Virus in Österreich beschreiben.
Glück hat die Koalition. Es
fragt jetzt keiner mehr nach, was
die Herrschaften eigentlich tun,
oder besser nicht tun, seitdem sie
sich zur Regierung erklärt haben.

Kurz‘ Kontroll-Virus
Sebastian Kurz gibt den Beschwichtigungskanzler, sein Innenminister lässt ja bereits am
Flughafen Schwechat die Fieberthermometer herumreichen, seine
Verteidigungsministerin kann von
der von der ÖVP mitverursachten
Eurofighter-Pleite ablenken, mit
einer nicht minder marode ausstaffierten ABC-Abwehrtruppe.
Der grüne Gesundheitsminister
Rudolf Anschober hat indes unumwunden zugegeben, wie die
Regierung eigentlich denkt: Das
Corona-Virus ist – wie schon die
illegale Einwanderung unter dem
Asylrecht – ein gesamteuropäisches Problem und damit eigentlich Aufgabe der EU.
Das Pech haben dabei die Österreicher gepachtet, wie ja schon
seit Anbeginn der schwarz-grünen
Pseudo-Problemlöser.
Das einzige von Interesse war
doch für Kurz‘ Truppe die „Klimarettung“. Die wird den Menschen seit Monaten eingetrichtert. Schwarz-Grün kann dabei
nichts falsch machen, weil man
nicht weiß, was überhaupt passieren wird, und ob das angestrebte
Verbot des Individualverkehrs
überhaupt Wirkung auf das „böse
CO2“ zeigen wird.
Dafür ermöglicht das Virus völlig ungeniert dem überforderten
Kanzler die totale Message-Control: Schöne Bilder besorgter Mienen aus dem „Krisenstab“, der Arbeit vorheuchelt.

Regierung versagt bei der C

Herbert Kickl: „Das für die Medien inszenierte Krisenzentrum muss jetzt i

J

etzt wird es ernst: In Tirol wurden zwei mit dem Corona-Virus
infizierte Italiener in einer Innsbrucker Klinik unter Quarantäne
gestellt. Der Grenzverkehr müsse auf ein Minimum beschränkt werden, fordert FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl: „Es muss alles getan
werden, damit das Virus sich in Österreich nicht weiter ausbreitet.“

Am Freitag tritt der Nationale
Sicherheitsrat zusammen. Auf Verlangen der Freiheitlichen muss die
Regierung erklären, was sie gegen
die Coronavirus-Epidemie zu tun
gedenkt.
„Ich habe Bundeskanzler Sebastian Kurz aufgefordert, alle Informationen herauszurücken, welche
Maßnahmen die Bundesregierung
zur Kontrolle des Reiseverkehrs
nach Österreich aus den betroffenen Regionen vorhat.“
Wo ist die Gesamtstrategie?
Trotz der über regelmäßige Medienauftritte inszenierten Betriebsamkeit von Gesundheits- und Innenminister und zuletzt auch schon
des Bundeskanzlers vermisse die
FPÖ jede Gesamtstrategie, betonte Kickl. Zum einen, wie die
Regierung versuchen wolle, ein
Einschleppen des Virus nach Österreich zu verhindern, und zum anderen, welche Maßnahmen gesetzt
werden, falls die Krankheit auch in
Österreich ausbrechen sollte.
Letzteres ist jetzt in Tirol bereits
eingetreten. Angesichts der beiden
bestätigten Corona-Infektionsfälle
in Innsbruck forderte der FPÖ-Klubobmann unverzügliche Grenzkontrollen: „Die Bundesregierung
muss sich von ihrer Beschwichti-

gungspolitik verabschieden. Der
Grenzverkehr mit Italien ist auf
ein Minimum zu beschränken. Es
muss alles getan werde, damit das
Virus sich in Österreich nicht weiter ausbreitet.“ Außerdem müsse
die Information der Bevölkerung
deutlich verbessert werden, betonte Kickl und forderte die Einrichtung einer zentralen Kommunikationsstelle für eine lückenlose und
zeitnahe Information der Bürger:
„Dies ist auch deshalb notwendig,
um Panik unter den Menschen zu
vermeiden.“
Auch FPÖ-Obmann Norbert Hofer mahnte rasches Handeln der
Bundesregierung ein: „Wenn weltweit führende Virologen davon
sprechen, dass wir vor einer Pandemie stehen, sind umgehend alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen zu
setzen.“ Temperaturmessungen alleine schützen nicht, weil in der Inkubationszeit kein Fieber auftrete.
Quarantäne auch für Illegale
Der Ex-Innenminister forderte
außerdem, dass illegale Einwanderer und Asylwerber ab sofort in
Quarantäne zu nehmen seien: „Bei
Menschen, die zumeist ja ohne Papiere in Österreich oder im Grenzgebiet aufgegriffen werden, wissen
wir ja gar nicht, woher sie gekom-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl wirft d
aber in Wahrheit keinen Plan zum Schu

men sind und mit wem sie Kontakt
hatten. Eine Quarantäne ist daher
unumgänglich!“
Ähnliche Maßnahmen zur Anhaltung forderte der FPÖ-Klubobmann für zurückgekehrte Austro-Dschihadisten. Eine FPÖ-Anfrage hat ergeben, dass derzeit 72
Menschen, die für die Terrororganisation „Islamischer Staat“ im
Irak oder Syrien gekämpft haben,
nach Österreich zurückgekehrt
sind.
Soferne diese nicht in ihre ursprünglichen Herkunftsländer abgeschoben werden können, sollten
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Corona-Epidemie!

KURZ UND BÜNDIG

Klage gegen Fellner

Foto: NFZ

in den realen Aktivitätsmodus gebracht werden!“

Die FPÖ wird ÖSTERREICH-Herausgeber
Wolfgang Fellner (Bild) klagen. Grund dafür
ist eine von ihm in der dienstägigen Oe24-Sendung „Die Insider“ getätigte Aussage über
zwei bevorstehende Aschermittwoch-Veranstaltungen: „Um 19.00 Uhr werden die beiden
in die Arena ziehen. Der Herr Hofer in Ried,
in die was i wos… Adolf-Hitler-Halle, oder
wie heißt das dort?“ Diese Äußerung stellt
nicht nur eine Geschmacklosigkeit dar, sondern verstößt auch gegen § 1330 ABGB (Ehrbeleidigung und Kreditschädigung).

Die Forderung der Lehrer-Gewerkschaft
nach strengeren Regeln bei der Mobiltelefon-Nutzung in Schulen unterstützt FPÖ-Unterrichtssprecher Hermann Brückl (Bild):
„Nach vielen Gesprächen mit Lehrern ist
klar, dass die Nutzung von Smartphones
während der Unterrichtszeit ein großes Problem darstellt. Es gestaltet sich für Lehrer
schwieriger, den Unterricht durchzuziehen,
wenn die Aufmerksamkeit der Schüler ständig beim Smartphone liegt. Und dieses Problem tritt schon an Volksschulen auf.“

der Regierung vor, sich nur medial als Krisenmanager zu inszenieren,
utz der österreichischen Bevölkerung vorweisen zu können.

Sicherungshaft für IS-Rückkehrer
„Man sollte diese IS-Rückkehrer
bei ihrer Ankunft für eine gewisse
Zeit festsetzen und sich ihr Gefahrenpotential ansehen. Damit würde
man die Bevölkerung vor tickenden
Zeitbomben schützen. Ich würde an
Karl Nehammers Stelle über diese Variante nachdenken“, erklärte

Kickl gegenüber der „Kleinen Zeitung“ zu dieser Problematik.
Auch ein anderes Projekt
aus seiner Amtszeit sollte sein
ÖVP-Nachfolger
reaktivieren,
forderte Kickl. Er habe in seiner
Amtszeit einen Vertrag mit Serbien
ausverhandeln lassen, bei dem man
sich darauf geeinigt habe, dort gemeinsam ein Rückkehrzentrum zu
betreiben: „Dorthin hätten wir die
illegalen Einwanderer bringen können, die kein Recht auf Asyl haben,
aber deren Länder sie nicht zurücknehmen. Was daraus geworden ist?
Ich weiß es nicht.“

Falsche Vorwürfe

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat das Parlament ersucht, ihren Ermittlungen gegen Norbert Hofer im Zusammenhang mit der Bestellung von
Siegfried Stieglitz zum Aufsichtsrat der ASFINAG die Zustimmung zu erteilen. Hofer hält
dazu fest: „Ich habe bei der Bestellung von
Aufsichtsräten stets nach Kriterien der Eignung der Personen gehandelt. Ich wusste zum
Zeitpunkt der Ernennung nicht, dass Stieglitz
eine Geldspende an einen Verein getätigt hat.
Der Vorwurf, am 26. Jänner 2018 an einem
exklusiven Abendessen mit Stieglitz teilgenommen zu haben, stimmt ebensowenig.“

Foto: NFZ

diese interniert werden, forderte
Kickl. Denn bisher habe die ÖVP
die von ihm initiierte Sicherungshaft, die es bereits in mehreren
europäischen Ländern gebe, nicht
weiter verfolgt.

Foto: NFZ

Klarere Regeln für Handys

SPRUCH DER WOCHE

„Ein starkes Europa
ist die beste Unterstützung für die betroffenen Regionen.“
Rudolf Anschober

Foto: NFZ

Der Gesundheitsminister glaubt
auch bei der Bekämpfung des
Corona-Virus einzig an das grüne Allheilmittel für alle Probleme:
Alle Macht nach Brüssel!

Foto: FPÖ Wien

25. Februar 2020

BILD DER WOCHE

Ganz Wien ist von den Roten besetzt. Ganz
Wien? Nein! In Simmering leisten die unbeugsamen Blauen mit Dominik
„Asterix“ Nepp und Paul „Obelix“ Stadler ungebrochen Widerstand.
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„Wir wollen Druck auf die Regierung
ausüben, die ORF-Reform anzugehen!“
D

er freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz erläutert im NFZ-Interview das Ziel der diese Woche gestarteten Kampagne zur Abschaffung der ORF-Zwangsgebühr: „Wir hatten eine ORF-Reform
im Regierungsprogramm festgeschrieben und verfolgen diese – im Gegensatz zur ÖVP – auch weiter.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Weg mit d

Die Freiheitlichen arbeiten

D

ie ÖVP hat sich aus der Koalition mit der FPÖ und
aus der Reformarbeit für Österreich verabschiedet. Die anstehende ORF-Reform haben
Schwarz-Grün auf Eis gelegt.
Die Freiheitlichen halten an ihrem Reformkurs fest und wollen über eine Kampagne gegen
die Zwangsgebühr die Regierung
zum Handeln, zur Umsetzung
der ORF-Reform, anspornen.
Der ORF hat ein Problem mit
seinen Gebührenzahlern. Sie müssen zwar die GIS zahlen, aber sie
schauen immer weniger seine Programme.
Im vergangenen Jänner verirrten
sich trotz der Ski-Sport-Höhepunkte
(Kitzbühel, Schladming) gerade nur
noch etwas mehr als ein Drittel der
Österreicher (35,1 Prozent) auf eines der vier ORF-Fernsehprogramme. Das ist gerade nur noch die
Hälfte der Seher von vor 20 Jahren.

Foto: NFZ

Herr Generalsekretär, die FPÖ Informationssendungen haben ande- letzten Jahren aufgebaut und die
hat eine Kampagne mit einer On- re Sender den ORF ja längst über- maßgeblich zum Erfolg der Partei
line-Petition zur Abschaffung der holt.
beigetragen haben. Das sind neben
ORF-Zwangsgebühren gestartet.
Eine Petition, so erfolgreich sie der NFZ und FPÖ-TV natürlich die
Warum?
auch sein mag, ergibt hierzulande sozialen Medien wie Facebook, InsSchnedlitz: Eine Partei darf sich noch keinen Zwang zur Umsetzung tagram oder Youtube, um deren ernicht zu viel mit sich selbst beschäf- des Inhalts durch die Politik.
folgreiche Performance bei den Östigen, sondern muss sich mit den
Schnedlitz: Eine große Betei- terreichern uns die anderen Parteien
Problemen der Menschen in unse- ligung schafft aber Druck auf die beneiden. Die Aktion wird auch von
rem Land auseinandersetzen. Die Politik. Gemeinsam mit der Be- den Länderorganisationen mitgetraORF-Zwangsgebühren sind vie- völkerung kann man so auch aus gen, am Freitag startet Salzburg, in
len Bürgern ein Dorn im
der Woche darauf NiederAuge. Deshalb setzen wir
österreich und danach die
„Wir wollen nicht, dass den
alles daran, um sie abzuSteiermark und die restlischaffen. Wichtig wird es Österreichern Geld aus der Tasche chen Bundesländer.
gezogen wird, dem keine adäquate
sein, so viele UnterschrifUnd wie kann sich
ten wie möglich zu samder
Bürger an dieser OnLeistung gegenübersteht.“
meln.
line-Petition beteiligen,
Sie wollen dem ORF
sie unterschreiben?
also einfach den Geldhahnabdrehen der Opposition heraus eine enorme
Schnedlitz: Das geht direkt über
abdrehen?
Kraft entwickeln. Deshalb hoffen die Webseite www.wegmitgis.at –
Schnedlitz: Es geht nicht dar- wir auf viele Unterschriften. Paral- zu der wir natürlich auf allen unseum, dem ORF den Geldhahn abzu- lel dazu werden wir die Bürger jetzt ren Online-Kanälen Verlinkungen
drehen. Vielmehr wollen wir nicht, auch intensiv darüber aufklären, angelegt haben. Auf dieser Webseite
dass den Österreichern Geld aus der welche Möglichkeiten es gibt, schon muss der Unterstützer Namen, AdTasche gezogen wird und dem keine jetzt ohne GIS-Gebühren fernzuse- resse und E-Mail-Adresse angeben
adäquate Leistung gegenübersteht. hen. Als zweite Säule der Kampagne – und, wenn er will, auch die Felder
Es geht darum, die Finanzierung werden wir parlamentarische Initia- mit weiterer Information zur Petides öffentlich-rechtlichen Auftrags tiven mit entsprechenden Anträgen tion oder zur FPÖ allgemein – und
auf neue Beine zu stellen, sie dem in den neun Landtagen und dem vor allem den Button „Jetzt untergeänderten Medienverhalten der Nationalrat starten. Als dritte Säule schreiben“ anklicken. Daraufhin
Österreicher anzupassen. Wir hat- wird es dann auch Aktionstage ge- erhält er eine E-Mail, in der er zur
ten eine ORF-Reform auch im Re- ben. Wir lassen nicht locker
Bestätigung seiner Angaben
gierungsprogramm festgeschrieben und halten uns alle Mögund der Unterstützung
und verfolgen diese Forderungen lichkeiten offen.
der Petition aufgefordert
auch jetzt weiter. Denn, im GegenNachdem sich der
wird. Mit einem Klick
satz zur ÖVP, stehen wir Freiheitli- ORF bei der Informatiist dann der Vorgang
chen – auch in der Opposition - zu on über derartige Bestreabgeschlossen. Jede
unseren Wahlversprechen.
bungen - wie schon bisher
Unterschrift zählt!
Welches Modell stellen Sie sich – zurückhalten wird, wie
vor?
wollen sie ihr Ansinnen unSchnedlitz: Der ORF ist ein auf- ters Volk bringen?
geblasener Privilegienstadl. Es kann
Schnedlitz: In erster Linicht sein, dass man gezwungen nie hoffen wir auf
wird, monatlich, abhängig vom Bun- eine breite Bewedesland, rund 300 Euro für mangeln- gung und Verbreide Qualität, mangelnde Innovation tung innerhalb
und zudem für schlechtes Programm unserer Funktizu bezahlen. Nach unserem Modell onäre, Mitgliekann man analog zu einem Abo-Mo- der und Wähdell freiwillig den ORF abonnieren ler. Natürlich
und dafür bezahlen, wenn man will. greifen wir
Mit dem Zwang muss aber Schluss auch auf die
sein. Gleichzeitig soll es ein stan- parteieigedardisiertes Fördermodell für öf- nen Inforfentlich-rechtliche Inhalte geben, m a t i o n s die aber alle Sender betreffen, die k a n ä l e
öffentlich-rechtliche Inhalte vermit- zurück, die
teln. Beim Thema Volkskultur und wir in den

Unzufriedenheit wächst
Der ORF verliert – wie alle öffentlich-rechtlichen Sender in Europa – seit Jahren Marktanteile, Seher
und Werbeeinnahmen – gleichzeitig aber ist die GIS-Gebühr in den
letzten 20 Jahren um 37 Prozent gestiegen.
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Norbert Hofer und Michael Schnedlitz starteten am vergangenen Montag die FPÖ-Kampgane „Weg mit der GIS!“

der GIS, her mit der ORF-Reform!

n auch in der Opposition das türkis-blaue Reformprogamm für Österreich weiter ab
An den ORF-Privilegien wird
natürlich auch nicht gerüttelt. Die
stolzen Gehälter der ORF-Chefetage werden trotz des öffentlich-rechtlichen Status geheimgehalten. Da verwundert es auch
nicht, dass das ORF-Volksbegehren der Mini-Partei Christliche Partei Österreichs (CPÖ) im Vorjahr
von 320.239 Österreichern unterstützt wurde – und vom Parlament
behandelt werden muss.

ÖVP-FPÖ-Regierung angedacht
war, nicht gekommen“, erklärte
Hofer. Der beste Weg für den ORF
wäre ein Abo-Modell, wie es auch
die britische Regierung für die
altehrwürdige BBC ins Auge gefasst hat: Wer die ORF-Programme
sehen will, soll dafür bezahlen.

Grafik: NFZ

FPÖ setzt Reformarbeit fort
Weil die ORF-Reform der türkis-blauen Koalition nach dem
Aufkündigen der Koalition durch
die ÖVP von dieser gänzlich ad

acta gelegt wurde, greifen die Freiheitlichen das heiße Eisen auf - mit
dem Start einer Kampagne gegen
die GIS-Gebühren.
Neben einer Online-Petition
zur Abschaffung der Gebühren
wird die FPÖ auch eine Informationskampagne über „Fernsehen
ohne Gebühren“ lancieren, kündigte FPÖ-Chef Norbert Hofer
am Montag bei einer Pressekonferenz mit dem Kampagnenleiter
und FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz an.
„Die GIS hat sich überholt, man
soll sich von Zwangsgebühren verabschieden - leider ist es zur geplanten Abschaffung, die unter der

Von der GIS holen sich auch die Länder ein Körberlgeld fürs Budget.

Steuergeld für Inhalte
Das heißt aber auch, dass es für
andere Sender künftig eine Möglichkeit der staatlichen Unterstützung geben soll, wenn diese
öffentlich-rechtliche Inhalte (Nachrichten, Dokumentationen, Kulturberichte) anbieten.
„Es gibt mit 600 Millionen Euro
einen riesigen Budgettopf mit einer fragwürdigen Leistung“, bemerkte Generalsekretär Schnedlitz
zur aktuellen Monopolstellung des
ORF. Denn auch die privaten Sender würden Nachrichtensendungen
ausstrahlen, die von immer mehr
enttäuschten Zwangsgebühren-Sehern angeschaut werden.
An die 300 Euro bezahlt ein
Haushalt durchschnittlich pro Jahr,
um das Programmangebot des ORF
nützen zu können. Die GIS-Gebühr
ist aber auch dann zu bezahlen,
wenn die ORF-Programme nicht
einmal angeschaut werden – ein
TV-Gerät mit Empfangsteil genügt.

Der FPÖ-Generalsekretär erinnerte dazu auch an die unfaire Berichterstattung des ORF über die
FPÖ. Als Beispiele nannte er etwa
den Vorfall im Landtagswahlkampf
in Tirol, bei dem der Eindruck erweckt wurde, dass FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger
antisemitischen Aussagen eines
Passanten zugestimmt habe. Auch
ein Plakat der FPÖ-Jugend wurde
im Zuge eines Interviews mit Harald Vilimsky manipulierend eingeblendet, zeigte Schnedlitz zwei
der „Einzelfälle“ des ORF gegen
die Freiheitlichen auf.
Seit Montag ist die Kampagne in
Form der Internetseite www.wegmitgis.at, in der eine Petition unterschrieben werden kann, online.
Begleitet wird die Anti-GIS-Kampagne mit Informationen darüber, wie man sich als Fernsehkonsument künftig die GIS ersparen
kann, etwa durch den fachgerechten Ausbau des Empfangsgeräts
oder der Anschaffung eines Geräts,
das für den „Internet-Empfang“ bereits umgerüstet ist.
Die Kampagne wird durch Erklär-Videos in den sozialen Medien, Berichten in der „Neuen Freien Zeitung“ und den freiheitlichen
Gemeindekurieren begleitet werden.
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Rot-schwarzer Privilegienstadl

Budget-Fahrplan

Klubdirektor der FPÖ

Foto: NFZ

Die Präsidialkonferenz hat den
parlamentarischen Fahrplan zum
Budget 2020 fixiert. Finanzminister Gernot Blümel wird am 18.
März seine Budgetrede halten.
Nach der Budget-Ausschusswoche
vom 27. März bis 3. April soll dieses am 23. April nach dreitätiger
Beratung beschlossen werden.

Asylquartiere kosten
5,3 Millionen Euro

Aber nur vier der 18 Objekte werden tatsächlich benutzt

Ö

sterreichs
Steuerzahler
knabbern noch immer am
Asyl-Erbe von ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Das
ergab eine Anfrag der FPÖ an
das Innenministerium.

Überflüssige Anfragen

Die Betreuungseinrichtungen für
Asylwerber haben die Steuerzahler
im vergangenen Jahr rund 5,3 Millionen Euro gekostet. Das förderte
die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer
durch Innenminister Karl Nehammer zutage.

Mikl-Leitners „großzügige“ Anmietungen stehen leer – aber kosten.

Teure Leerstände
Aktive Bundesbetreuungseinrichtungen gibt es aktuell nur
im Kärntner Rappitsch, in GrazAndritz, in der Salzburger Ge-

meinde Bergheim und im niederösterreichischen Schwechat. Zehn
Objekte, die nach 2015 von Nehammers Parteikollegin Johanna
Mikl-Leitner angemietet wurden,

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

dienen als Vorsorgekapazität, vier
als Materialdepot. Teuerstes Objekt
war jenes stillgelegte in Steinhaus
am Semmering (NÖ) mit Kosten
von insgesamt 510.000 Euro.

Schwarz-grüne „Öko-Teuerungsreform“
Der Termin war wohl hintergründig arrangiert: Mitten in der
Faschingszeit wurde letzte Woche
die sechsköpfige schwarz-grüne

Foto: NFZ

Diese bezogen sich auf den
24. Jänner 2019, als die „Donnerstags-Demonstration“ vor das
Lokal der Burschenschaft Gothia
zog. Laut Schatz habe die Studentenverbindung durch das Hissen einer schwarz-rot-goldenen
(deutschen) Fahne provoziert,
und: „Eine weitere Provokation
erfolgte durch den Burschenschafter Frederick R., der ein Fenster
im zweiten Stock öffnete und den
Demonstrierenden Gesten zeigte,
die von jenen (...) als Hitlergruß
interpretiert wurden“ – woraufhin
der Betroffene glaubwürdig erklärte, keinen Hitlergruß gezeigt
zu haben: „Das Foto entstand, als
ich – durch die Schmähungen und
Angriffe auf das Haus der Burschenschaft provoziert – den Demonstranten zugewunken habe.‘‘
Diese Rechtfertigung dürfte auch
die StA Wien, die nicht im Ruf
steht, ein Nest von Verbindungsleuten zu sein, überzeugt haben. Warum man in diesem Fall die Justiz
nicht in Ruhe arbeiten lassen kann,
ist schleierhaft. Nur weil einem das
Ermittlungsergebnis nicht passt,
die Behörde mit Anfragen einzudecken, hält sie nur von der Aufarbeitung wichtigerer Angelegenheiten
wie dem Eurofighter-Skandal ab.

BUDGETPOLITIK

„Die Casinos Austria erweisen sich immer deutlicher als nächster schwarz-roter Privilegienstadl“, empörte sich FPÖ-Abgeordneter Christian Hafenecker
(Bild). Nach den „generösen“ Zahlungen an SPÖ-Protegé Dietmar Hoscher kam nun die an den schwarzen
Ex-Casinos-Chef Karl Stoss zutage: 150.000 Euro
„Entschädigung“ für einen Vier-Stunden-Wochenjob: „Wir Freiheitlichen werden im U-Ausschuss den
schwarz-roten Privilegienstadl ausmisten!“

HOHES
HAUS

Es ist nicht lange her, da war
für die Linken die „Demokratie in
Gefahr“, weil Politiker es wagten,
die Effizienz der Justiz öffentlich
in Frage zu stellen. Wenn es gegen rechte Gruppen geht, sieht
die Welt aber anders aus, wie die
SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz,
ihres Zeichens Sprecherin für „Erinnerungskultur“, unter Beweis
stellte: In zwei parlamentarischen
Anfragen kritisiert sie die Einstellung eines Strafverfahrens durch
die Staatsanwaltschaft.

UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS CASINOS

„Taskforce zur Steuerreform“ eingesetzt. Bis zum Sommer sollen
die ersten Maßnahmen stehen.
„Für die heimischen Autofahrer werden die Ergebnisse dieser
‚Taskforce‘ eine Ernüchterung
sein“, bemerkte dazu FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Denn
erstes Thema sei die Ökologisierung der Steuerreform über eine
„Bepreisung von Emissionen“. Es
soll sich um „eines der zentralen
Instrumente“ handeln, mit denen
Schwarz-Grün das „Steuersystem
auf Klimakurs“ bringen wollen.
Umweltministerin Leonore Gewessler legte ihre Absichten of-

fen: Die Flugpreisabgabe wird
einheitlich auf zwölf Euro „angepasst“, die Normverbrauchsabgabe
(NoVA) wird „ökologisiert“, Maßnahmen gegen „Tanktourismus und
Lkw-Schwerverkehr“ überlegt, die
„Ökologisierung“ der Lkw-Maut
und des Dienstwagenprivilegs angegangen, und natürlich soll das
Pendlerpauschale „ökologisiert und
sozial gerecht“ gestaltet werden.
„Die Menschen unter dem Deckmantel der ,Ökologisierung‘ zu
bestrafen, ist ein Anschlag der
schwarz-grünen Regierung auf die
arbeitende Bevölkerung“, warnte
der FPÖ-Chef.
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Teures Gesundheitsservice im Gefängnis
FPÖ-Forderung nach Krankenversicherung von Häftlingen wurde bisher abgelehnt

M

it einem Facebook-Posting machte der Linzer FPÖ-Stadtrat Michael Raml auf die teure, weil auf Privatpatientenbasis verrechnete ärztliche Behandlung von Häftlingen aufmerksam. Er erntete
Kritik von jenen, die bisher eine Gesetzesänderung abgelehnt haben.

Kritik des RH ignoriert
Dass vom Linzer Stadtrat angeführte ausländische Häftlinge die-

ses Gesundheitsservice besonders
gerne in Anspruch nehmen, bestätigt der Justizwachebeamte und
FPÖ-Sprecher für den Öffentlichen
Dienst, Christian Lausch: „Dieser
Umstand wurde auch bereits vom
Rechnungshof kritisiert.“
Eine von der FPÖ eingebrachte
Gesetzesänderung fiel dem „Vertagungs-Exzess“ der schwarz-grünen Koalition im Sozialaussschuss
im Jänner zum Opfer. „Und das geschah offensichtlich mit ausdrücklichem Wissen und Willen des
neuen grünen Ressortchefs Rudolf
Anschober“, mutmaßte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch. Denn der grüne Sozialminister griff wenige Tage später den
FPÖ-Vorschlag selbst auf und wurde in den Medien dafür gefeiert.

Foto: NFZ

Insassen von Justizanstalten sind
nicht sozialversichert. Die Kosten
für ihre ärztliche Betreuung werden daher vom Bund getragen, wobei Ärzte und Krankenanstalten
den Tarif für unversicherte Privatpatienten verrechnen.
Derzeit kommt das Justizministerium für die Gesundheitsversorgung der Häftlinge auf. Laut einer
Anfragebeantwortung betrugen die
Kosten dafür im Jahr 2018 bereits
94,6 Millionen Euro. Damit sind
im Durchschnitt die öffentlichen
Gesundheitsausgaben pro Häftling
dreimal so hoch wie für den Normal-Österreicher.

Belakowitsch: Schwarz-grünes Zuwarten kommt uns teuer zu stehen.

Laut Belakowitsch hätte der
FPÖ-Vorschlag auch den Vorteil,
dass die Krankenkasse die Behandlungskosten eines ausländischen
Inhaftierten von dessen Heimatland zurückfordern könnte – und
den Österreichern dadurch keine

Schockiert zeigte sich die freiheitliche Verfassungs- und Menschenrechtssprecherin
Susanne
Fürst über die vom Medienbeauftragten der Bundesregierung und
Kanzler-Pressesprecher geäußerten
Zensur-Pläne für das Internet.
„Das deutsche Modell, das Gerald Fleischmann zum Vorbild erhebt, ist ein abschreckendes Beispiel. Hier wird die Entscheidung
über die Rechtswidrigkeit von Inhalten – und damit im Falle falscher Entscheidungen ein massiver
Eingriff in die Meinungsfreiheit –
an private Betreiber ausgelagert.
Das ist nichts anderes als staatlich
erzwungene Zensur durch Private“, empörte sich Fürst und kündigte entschlossenen Widerstand der
FPÖ an.
Als die Freiheitlichen noch
ÖVP-Koalitionspartner waren, hatten sie diese wahnwitzigen Pläne
der ÖVP damals noch verhindert,
erinnerte Fürst: „Aber in den Grünen hat ÖVP-Kanzler Sebastian
Kurz nun anscheinend begeisterte
Zensurassistenten gefunden.“

Foto: FPÖ-TV

Deutsches „Zensurgesetz“
auch in Österreich?

Fürst: Zensurbehörde droht.

Der Vollzug des deutschen
„Netzwerkdurchsetzungsgesetzes“
(NetzDG) habe bereits negative
Auswirkungen auf die Einstufung
Deutschlands im „Freedom in the
World Report“ gehabt, der die Einhaltung demokratischer Grundwerte messe, betonte die FPÖ-Abgeordnete. So seien bereits mehrfach
Meinungen dieser Zensur zum Opfer gefallen, die dem polit-medialen
Mainstream widersprechen, ohne in
irgendeiner Form zu Hass und Gewalt aufzurufen, wie etwa islamkritische Artikel liberaler Moslems,
Warnungen vor IS-Kämpfern, oder
auch kritische Haltungen gegenüber der Klima-Hysterie.

Zusatzbelastung mehr entstehen
würde: „Dieser Antrag wurde von
ÖVP und Grünen aber abgelehnt.
Das fadenscheinige Argument war,
dass man sich das ja sowieso ansehen – und die Lorbeeren dafür assieren möchte.“

8 Außenpolitik

Neue Freie Zeitung

Peinliche Studie: En
landet bei korrupte

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Nachhilfe zu Tierschutz-Gehversuchen
ÖVP und SPÖ wollen mit
der Übernahme freiheitlicher
Tierschutzpolitik punkten und
schlagen ein Exportverbot von
Lebendtieren in Drittstaaten vor,
das ihre eigenen EU-Abgeordneten am 14. Februar 2019 noch
tatkräftig verhindert haben.
ÖVP und SPÖ haben damals den von uns eingebrachten Vorschlag eines sofortigen
Verbots von Lebendtierexporten
ins EU-Ausland abgelehnt. Der
plötzliche Wandel Rendi-Wagners kann dem chaotischen Zustand ihrer Partei geschuldet

USA und Europa sauberer,
Afrika und Asien nicht
durch höhere Emissionen in den
Entwicklungsländern wieder ausgeglichen worden. Fast 80 Prozent dieser Emissionen stammen
aus Ländern in Asien, in denen die
Kohleverstromung weiter zunahm.
Die große asiatische Ausnahme
war Japan, aber nicht zur Freude
der AKW-Gegner: Die Emissionen
Japans gingen um 45 Millionen
Tonnen oder rund vier Prozent zurück, da die Produktion der neu in
Betrieb genommenen Kernreaktoren in diesem Jahr wieder zunahm.

Foto: WEF/ Valeriano Di Domenico

Die USA waren 2019 mit 140
Millionen Tonnen „CO2-Reduktions-Weltmeister“. Das zeigt zumindest der neue Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA)
auf. Die CO2-Emissionen des Landes seien im Vergleich zum Vorjahr
um 2,9 Prozent gefallen, während
der globale CO2-Ausstoß bei einem Wert vom 33 Gigatonnen stabil geblieben sei. Und das, obwohl
die Weltwirtschaft 2019 um 2,9
Prozent gewachsen ist.
Die Emissionen in der Europäischen Union gingen um 160 Millionen Tonnen oder fünf Prozent zurück, was auf die Verringerung des
Stromsektors zurückzuführen ist.
Zum ersten Mal überhaupt wurde
aus Erdgas mehr Strom produziert
als aus Kohle, und der Strom aus
Windkraft holte fast die Produktion
der Kohlkraftwerke ein.
Die Einsparungen der Industrieländer etwa durch den Ausbau
von Kohlendioxid-Abscheidung,
erneuerbaren Energien, Erdgasförderung und Atomkraft seien

Trump ist CO2-Sparweltmeister.

Ein großer Anteil der Überweisungen von Entwickl

Foto: IMF/Stephen Jaffe

Foto: NFZ

sein, die Ankündigungen von
ÖVP-Ministerin Köstinger sind
jedoch unglaubwürdig und verlogen. Dass die ÖVP ihren in
Wien gemachten Versprechen
in Brüssel niemals nachkommt,
ist hinreichend bekannt. Diese
EU-Schizophrenie zwischen Sebastian Kurz und Othmar Karas
muss ein Ende finden.
So haben die EU-Abgeordneten der Volkspartei rund um
Karas nicht nur gegen das Exportverbot von Lebendtieren in
Drittstaaten gestimmt, sondern
auch gegen die FPÖ-Forderung
der verpflichtenden Anfahrt des
geographisch nächstgelegenen
Schlachthofs. Auch das Verbot
von Lebendtiertransporten bei
mehr als 30 Grad Außentemperatur hat die ÖVP abgelehnt.
Ich händige ÖVP und SPÖ
gerne eine Kopie unseres freiheitlichen Tierschutzprogramms
aus und helfe ihren EU-Abgeordneten auch noch dabei, diese
Versprechen in Brüssel umzusetzen. Nur: Wollen die das auch?

Auch Ex-Weltbank-Chefin und nunmehrige Vorsitzende der Europäischen Z
ter in Sachen Entwicklungshilfe hoch, obwohl sie damit den wirtschaftlichen

D

en Verdacht, dass ein großer Teil der Entwicklungshilfe-Gelder
auf den Konten der korrupten Machthaber landet, gab es schon
lange. Jetzt hat eine wissenschaftliche Analyse, ausgerechnet der darin maßgeblich involvierten Weltbank, den Verdacht erhärtet – und
sollte deswegen eigentlich vertuscht werden.
Über den vorzeitigen Rücktritt
der Weltbank-Chefökonomin Pinelopi Goldberg rumorten bereits Gerüchte. Der britische „Economist“
hat nun den Grund herausgefunden, weshalb die Professorin den
prestigeträchtigen Posten bereits
nach 15 Monaten aufgegeben hat:
Goldberg soll versucht haben, die
für die Weltbank peinlichen Studienergebnisse abzumildern und
sogar die geplante Publikation zu
verhindern.
Ungewollte Studie
Denn die Studie der drei Ökonomen Jorgen Juel Andersen, Niels
Johannesen und Bob Rijkers hat es
in sich, wie schon der Titel „Elitäre Abzweigung der Auslandshilfe:
Beweise von Offshore-Bankkonten“ andeutet. Aber deren Meinung
müsse nicht – wie es in den Fußnoten stets heißt – mit jener der Weltbank übereinstimmen.
Die drei Wissenschaftler fanden
nämlich heraus, dass die Überweisungen aus ärmeren Ländern an
Kreditinstitute in Regionen, die als
Steueroasen bekannt sind, steigen,

sobald Entwicklungshilfegelder an
diese Länder überwiesen werden.
Die politischen Eliten der Empfängerländer zweigen also einen erheblichen Teil der Gelder ab.
Geldabflüsse in Steueroasen
Das haben die Forscher bei Untersuchungen der Quartalszahlungen zwischen 1990 und 2010 an

Weltbank-Chefökonomin Pinelopi Gold
die“ zu vertuschen, was ihr letztendlich
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ntwicklungshilfe
en Machthabern

Schuldenbremse wirkt

Arme Schweiz, das hat sie als Nicht-EUMitglied davon: Der Rechnungsabschluss für
2019 brachte statt der erwarteten 1,1 Milliarde Euro Überschuss fast drei; ohne neue
Rückstellungen wären es sogar 4,3 Milliarden geworden. Der Geldsegen lässt sich auf
Schuldenbremse und die Verrechnungssteuer
(Kapitalertragssteuer) zurückführen. Letztere kletterte auf das Rekordeinnahmeniveau
von 7,8 Milliarden Euro. Ohne die Rückstellungen für diese Steuer, von der ein Teil
noch zurückgefordert werden kann, wäre der
Überschuss gar 4,8 Milliarden Euro hoch. Gespart wurde auch im System:
Der Bund gab um 850 Millionen Euro weniger aus als budgetiert.
Foto: NFZ

lungshilfe versickert in Steueroasen

KURZ UND BÜNDIG

dberg versuchte, die „peinliche Stuh den Job kostete.

hilfe geflossen sind, landeten fast
200 Milliarden auf den „Vorsorgekonten“ der korrupten Machthaber.
Im frankophonen Afrika werden
diese Selbstbereicherer auf Kosten
der Gesellschaft als „grosses légumes“ (fette Bonzen) bezeichnet, in
Südafrika nennt man die neuen Superreichen von Gnaden des regierenden ANC „Fat Cats“ (fette Katzen).

Foto: IMF/Stephen Jaffe

22 Länder herausgefunden, die besonders von Hilfsgeldern abhängig
sind, darunter 18 afrikanische Staaten. Beim Vergleich der Daten mit
denen der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich stachen ihnen
dann die Überweisungen an Banken in den bekannten Steueroasen
heraus.
An die 7,5 Prozent der Hilfsgelder zweigen die korrupten Herrscher über die Ärmsten der Armen quasi als „Provision“ für sich
ab, ermittelte die Studie. Von den
2.300 Milliarden Dollar, die in den
letzten 50 Jahren an Entwicklungs-

Bewahrung des status quo
Nicht umsonst steigt in den Entwicklungsländern selbst die Kritik an den „Spenden für eine gutes
Gewissen“ der Industrieländer. Die
aus Sambia stammende und jetzt in
den USA lebende Ökonomin Dambisa Moyo bringt es mit ihrem Buch
„Dead Aid – Warum Entwicklungshilfe nicht funktioniert und was Afrika besser machen kann“ auf den
Punkt: Die Empfänger verlassen
sich auf das Geld, statt die Entwicklung des Landes selbst in die
Hand zu nehmen.
Diese „Hilfe“ hat eine gefährliche Abhängigkeit geschaffen, sie
nützt der Entwicklungsindustrie
und schadet den Entwicklungsländern. Was den Steuerzahlern in
Europa als „Hilfe zur Selbsthilfe“
verkauft wird, stützt in erster Linie
korrupte Staatsapparate in den armen Ländern.

AfD schafft Wiedereinzug
in Hamburgs Bürgerschaft
„Nazis raus! Nazis raus!“, hallte es kurz nach der ersten Hochrechnung bei der Wahlparty der
Hamburger Grünen, als diese signalisierte, dass die AfD den Wiedereinzug in die Bürgerschaft der
Hansestadt nicht schaffen werde.
Die
Propagandamaschinerie
über den „rechtsextremistischen“
Amoklauf in Hanau, der natürlich auf das Konto der AfD gehe,
schien Wirkung gezeigt zu haben.
Wiewohl sie ausblendete, dass der
ebenfalls inhaftierte Vater des Psychopathen von Hanau für die Grünen kandidiert hatte.
Am Ende der Wahlnacht war
aber klar: Die AfD ist doch drinnen, aber die Thüringer „Waschlappen-Fraktion“ CDU und FDP wurde abgestraft. Die FDP scheiterte
an der Fünf-Prozent-Hürde und ist
nur noch mit einem Direktmandat
in der Bürgerschaft vertreten, die
CDU verlor ein Drittel ihrer Wähler und landete bei 11,2 Prozent.
In der linken Hochburg Hamburg
werden weiterhin SPD, trotz Ver-

lusten von 6,6 Prozent, und Grüne,
die sich auf 24,2 Prozent mehr als
verdoppeln konnten, die Geschicke
der Hansestadt lenken.
In Stadtteilen wie Harburg, Finkenwerder oder Billstedt, ehemaligen SPD-Hochburgen, um die die
mondänen Hamburger einen weiten Bogen machen, erzielte die
AfD immer noch Ergebnisse von
sechs bis neun Prozent. Und noch
etwas ist der AfD zugute zu halten:
Seit ihrem Antreten steigt auch die
Wahlbeteiligung wieder an.

Foto: AfD Hamburg

Zentralbank, Christine Lagarde, hielt das hehre Bild der westlichen Wohltän Stillstand und den Reichtum der korrupten Herrscher in Afrika finanzierte.

Die Krise in der CDU spitzt sich nach dem
Wahldebakel in Hamburg weiter zu. Nach
dem angekündigten Rücktritt der glücklosen
Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer hat jetzt auch einer der Kandidaten
für ihre Nachfolge das Handtuch geworfen.
Gesundheitsminister Jens Spahn (Bild) zog
am vergangenen Dienstag seine Kandidatur
zurück. Damit kandidieren offiziell nur noch
der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, ein bekennender Merkel-Unterstützer, und der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz
aus dem konservativen Lager der Partei für den CDU-Vorsitz.

„Böse“ AfD schaffte ihr Wahlziel.

Foto: CDU

Statt drei, nur noch zwei
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Stammtisch der
4 FPÖ Simmering

März

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 4. März 2020, zum
Stammtisch mit FPÖ-Klubobmann
Toni Mahdalik ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110
Wien) Beginn: 19.00 Uhr.

Seniorenstamm-

März

5 tisch in Meidling
Die FPÖ Meidling lädt am Mittwoch, dem 4. März 2020, zum
Stammtisch mit Bezirksrätin Elisabeth Bäcker ins Restaurant „Bierstöckl“ im Areal des Schloss Hetzendorf (Hetzendorferstraße 79,
1120 Wien) Beginn: 15.00 Uhr.
März

IFF-Diskussion am

LESER AM WORT
Tatort Bildungsauftrag

werden, bis hin als letzten Ausdruck der Hilflosigkeit diverser
Protagonisten? Gestandene Politiker, die ihre Wähler vertreten, auch
die gibt es, sollten sich nicht ihre
Authentizität durch Gutachter-Statistiken oder gelenkte Aktivisten
laufend untergraben lassen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Die Sendung Tatort ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung in Europa. Beim letzten Tatort
ist jede mit jedem ins Bett gestiegen
und alle waren schwere Alkoholiker mit „Dachschaden“. Handlung
brauchte man keine, denn es war
ja Karneval, und da haben alle auf
alle eingeprügelt, was manche Beteiligte sehr genossen haben. Die
„Normalität“ wird heute im Fernsehen als abnormal dargestellt.
Der normale, arbeitende und steuerzahlende Bürger wird als Trottel dargestellt. Er ist nur dazu da,
Steuern und Zwangsabgaben an
den ORF zu bezahlen, und die erklären ihm dafür, was er zu denken
und zu sagen hat. Das ist scheinbar
der neue Bildungsauftrag.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Planwirtschaft

Es ist sehr interessant, dass Russland Kornkammer der Welt ist, was
aber allgemein in den Medien nicht
zu erfahren ist. Putin hat also bewiesen, dass Russland auch sehr erfolgreich wirtschaften kann, genauso gut wie westliche Unternehmer.
Wenn das Volk dazu motiviert wird
und richtige Voraussetzungen dazu
geschaffen werden. Die EU- Bonzen
streben trotz der negativen Erfahrungen mit zentralistischer Planwirtschaft immer deutlicher in Richtung
EUSSR. Also wird uns in absehbarer
Zeit auch allerlei Ungemach erwarten, da immer mehr Bauern durch
immense Verordnungen zum Aufgeben gezwungen werden.
Karl Blumauer, Krieglach
Foto: NFZ

5 Weltfrauentag

Expertenherrschaft

März

Preisschnapsen in

7 St. Ägidi

Muss wirklich jedes Thema von
Experten samt lobbyistischer „Gefälligkeitsgutachten“ gerechtfertigt aufs Auge der Bürger gedrückt

Die Freiheitlichen
St. Aegidi

N
HNAPSE

100,-

200,-

DART
BEWERB

100,-

Der Reinerlös wird wieder einem sozialen Zweck zugeführt!

Samstag, 7. März 2020
Ab 19 Uhr > Gasthaus Kirchenwirt

Anmeldung ab 18 Uhr > St. Aegidi 1 > 4725 St. Aegidi

Vorverkaufskarte: 5,- Euro
Jeder Teilnehmer erhält wie immer einen tollen Sachpreis

Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,-
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Die Erfahrungen mit linken Medien und den „Auslegungen“ linker
Parteien lassen mittlerweile Zweifel aufkommen. Es fällt schwer,
die Dinge so zu sehen, wie es uns
diese Medien vermitteln. Ich lasse
mich aber gerne einmal von dieser
„Wahrheit“ überzeugen, soferne es
sich wirklich um eine solche handelt. Mein Rat: Bleibt wachsam!
Cora Katzenberger, Puchenau

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

RUNDE

Viele legen den Fokus bei der
Integration in erster Linie auf die
Sprache. Sicher, die Beherrschung
der Sprache des Landes ist wichtig
für die Verständigung, jedoch stellt
sie nur eines der Kriterien dar, die

Linke Medien

BESTELLSCHEIN

PREIS
zum
Einladung

SC

Integration

für die Integration eine Rolle spielen. In einem neuen Land kann man
sich nur dann wie zu Hause fühlen,
wenn die Mentalität und Kultur
nicht zu weit von bisher Gewohntem entfernt ist! Wenn Einwanderer die Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft ablehnen und
lieber unter sich bleiben, fördern
sie dadurch für die Zukunft eine
spannungsgeladene Parallelgesellschaft.
Stephan Szekely, Wien

Foto: NFZ
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Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at
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Stammtisch der
11 FPÖ Landstraße
März

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 11. März 2020, zum
Stammtisch mit Landesparteisekretär Michael Stumpf in ihr Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9,
1030 Wien). Beginn: 19.30 Uhr.

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

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

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

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

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Aktuelle Studie bestätigt FPÖ-Forderung nach Reform der Sozialhilfe

D

Für Verstörung in der links-grünen Reichshälfte sorgte zu Jahresbeginn die Studie von Wissenschaftern der Universität Princeton, die
anhand der Entwicklung in Dänemark nachwiesen, dass hohe Sozialleistungen Einwanderer anziehen
und umgekehrt.

Foto: NFZ

ie Rückweisung der „Sozialhilfe Neu“ an das Parlament
durch den Verfassungsgerichtshof hat im Rathaus Jubelstürme ausglöst. Jetzt zeigt eine neue
Studie auf, dass mit Wiens Reformverweigerung die Sozialhilfe-Einwanderung ansteigt.

Wien zieht mit seiner hohen Mindestsicherung Einwanderer an.

Zwei österreichische Ökonomen
adaptierten die Studie für Österreich. Daten von mehr als 21.200

Die Partei der Wiener

Einladung zum

36. Ordentlichen Landesparteitag 2020
der Freiheitlichen Partei Österreichs
Landesgruppe WIEN
Samstag, 14. März 2020, Beginn 9.00 Uhr · Einlass 8.00 Uhr
Kongresszentrum Reed Messe Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Beschlussfassung über die Geschäftsordnung
des Landesparteitages und die
Bestellung der Mandats- und
Stimmzählungskommission
4. Berichte
a) des Landesﬁnanzreferenten MEP Harald Vilimsky
b) des Landesrechnungsprüfers MedR. DDr. Herbert GÜNTNER
c) der Nationalratsfraktion Abg. z. NR Mag. Harald STEFAN
d) der Bundesratsfraktion BR Monika MÜHLWERTH
e) des Gemeinderats- und Landtagsklubs KO LAbg. Anton Mahdalik
f) des gf. Landesparteiobmannes Vizebürgermeister Dominik Nepp

5. Ehrungen
6. Wahlen
a) Landesparteiobmann
b) Landesparteiobmann-Stellvertreter
c) Landesparteivorstand
d) Landesparteileitung
e) Landesrechnungsprüfer
f) Landesparteigericht
g) Delegierte und Ersatzdelegierte
zum Bundesparteitag
7. Anträge
8. Schlusswort des Landesparteiobmannes
Gästekartenwünsche sind an die
zuständigen Bezirksparteiobleute
zu richten.
Vizebürgermeister
Dominik Nepp e.h.
gf. Landesparteiobmann

Menschen wurden zwischen 2010
und 2018 in ganz Österreich gesammelt, evaluiert und ausgewertet. Das Ergebnis ist das gleiche:
Höhere Sozialleistungen ziehen
automatisch mehr Leute an.
Wien ist Sozialhilfe-Magnet
„Damit bestätigt sich die jahrelange Kritik der FPÖ, dass RotGrün mit Bürgermeister Michael
Ludwig an der Spitze aus Wien ein
Mekka für integrationsunwillige
Sozialeinwanderer gemacht hat“,
erinnerte der geschäftsführende
FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp.
Die Mindestsicherung war und
ist – wegen der Zurückweisung
der „Mindestsicherung Neu“ durch
den Verfassungsgerichtshof und
der Reparatur-Unlust der ÖVP –
auch künftig Ländersache. Oberund Niederösterreich hätten, so
Nepp, ihre Mindestsicherung an
Integrationsfortschritte angepasst
und haben deshalb nicht-österreichische Mindestsicherungsbezieher an Wien „verloren“. So leben
aktuell auch 60 Prozent aller Mindestsicherungsbezieher Österreichs
in der Bundeshauptstadt. Seit RotGrün in Wien regiert, ist die Anzahl
der Bezieher um mehr als 70 Prozent, die Ausgaben sogar um 130
Prozent gestiegen.

Mir ist aufgefallen, dass Herr
Peschorn, unrühmlicher Zwischen-Innenminister, dem Mr.
Bean irgendwie ähnlich schaut.
Seine Aktion Weg-mit-den-KicklPferden gleicht ja auch manchen
Aktivitäten des Mr. Bean.

Ein Vorschlag
Am Faschingdienstag bin ich
übrigens noch g‘schwind zum
Demel gegangen und hab‘ mir
einen teuren Faschingskrapfen
gekauft. Verlangte man in dem
ehrwürdigen G‘wölb ab Aschermittwoch dieses Gebäck, wäre
einem zumindest die tiefste Verachtung auf Lebensdauer sicher.
Und dann hab‘ ich, apropos
Peschorn, einen Abstecher in den
Wurschtelprater gemacht und bin
draufgekommen, dass es keinen
Watschenmann mehr gibt. Ich
hab‘ nirgends einen gefunden.
Eine Nachlässigkeit sondergleichen. Ich weiß ja nicht, wer
dafür verantwortlich ist, aber
wäre denn ein Watschenmann
nicht das Gebot der Stunde? Das
beste Mittel, um sich abzureagieren? Komplexe abzubauen?
Aggressionen auszuleben? Grad
dieses Wahrzeichen ist weg?
In Wirklichkeit wäre es klug,
in jeder Wiener Gass‘n einen
Watschenmann aufzustellen. Auf
Ämtern. In Flüchtlingsheimen.
Beim AMS. Vor Fußballplätzen.
Von mir aus auch gegenderte
Watschenfrauen.
Und mit konkreten Gesichtern.
Ich sag‘ nicht, mit welchen.

12 Länder
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Grüne Phantasien dürfen das
Fremdenrecht nicht aushebeln!

OBERÖSTERREICH

Mehr Straftäter
aus dem Ausland
Die Straftaten stiegen in Oberösterreich im vergangenen Jahr 2019
erneut an, von 61.891 auf 64.604
(plus 4,3 Prozent). Die größten Anstiege sind in den Bezirken Steyr
(plus 29,8 Prozent), Freistadt (plus
22,1 Prozent) und Steyr-Land (plus
14,6 Prozent) zu verzeichnen. Die
Aufklärungsquote sank im Land
hingegen um 1,7 Prozent. „Jeder
dritte Tatverdächtige, genau 34,46
Prozent, ist in Oberösterreich bereits ein Ausländer. Im Verhältnis
zur Gesamtbevölkerung ist das ein
erschreckend hoher Anteil. Dem
muss mit allen Mitteln entgegengewirkt werden“, forderte Oberösterreichs FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr.

D

TIROL

er Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Peter Wurm kritisiert die Aushebelung von Asylund Fremdenrecht durch die
schwarz-grüne Landesregierung.
Erneut vereinen sich die linken Missionare, angefangen bei
der Tiroler Gewerkschaft, über
AK-Präsident Erwin Zangerl
und diverse NGO‘s, bis hin zu
ÖVP-Landeshauptmann Günther
Platter mitsamt seiner grünen Landesrätin Beate Palfrader, wenn es
darum gehe, rechtskräftig abgelehnte Asylwerber entgegen dem
Gesetz in der Lehre zu lassen, eine
Sicherungshaft zu verhindern oder
straffällig gewordene Ausländer
nicht abzuschieben, sondern im
Land zu behalten.

Foto: Land Tirol

Jeder dritte Täter ist Ausländer.

Foto: Hebenstreit

Lehrausbildung ist keine Hintertür für illegale Wirtschaftsmigranten

ÖVP-Platter und Grüne Palfrader wollen das Asylrecht aushebeln.

on verkommen, denn sie sind nicht
dazu da, um grüne ‚Willkommenskultur‘-Träume zu erfüllen“, erklärte Wurm. Die Position der Freiheitlichen laute ganz klar: Asyl ist
Schutz auf Zeit. Die grün inspirierte Politik der Landesregierung sei

Bleiberecht für alle?
„Österreichs Lehrausbildungsplätze dürfen nicht zu einer Hintertüre für illegale Wirtschaftsmigrati-

nicht bereit, soziale, gesellschaftliche, religiöse oder kulturelle Konflikte zu lösen, sondern ignoriere sie. So auch mit der Asyllehre,
mit der man negativ beschiedenen
Asylwerbern ein „Bleiberecht für
immer“ verschaffen wolle.

VORARLBERG

Mostviertel

Entlarvte Schönrederei
„Die steigende Kriminalität in
Vorarlberg entlarvt schonungslos die permanente Schönrederei
der Sicherheitsprobleme durch die
schwarz-grüne Landesregierung“,
reagierte
FPÖ-Landesobmann
Christof Bitschi auf aktuelle Zahlen zu Vorarlberg in der Kriminalitätsstatistik 2019.

Einladung

„Blaues
Danke-Treffen“
für Kandidaten und Unterstützer
mit LPO KO LAbg. Udo Landbauer
und NAbg. Edith Mühlberghuber
Brauhaus Wieselburg
Am Hauptplatz 2 | 3250 Wieselburg
Impressum | FPÖ Landesgeschäftstelle Niederösterreich, Purkersdorfer Straße 38, 3100 St. Pölten

Foto: FPÖ Vorarlberg

6. März 2020 | 19 Uhr

Christof Bitschi fordert mehr
Sicherheit für die Vorarlberger.

Wenn im Bezirk Feldkirch die
strafbaren Handlungen gegen Leib
und Leben um 15,9 Prozent und im
Bezirk Dornbirn um 15,4 Prozent
zugenommen haben, dann sei das
ein Alarmsignal. „Schwarz-Grün
muss jetzt endlich aufwachen und
durch konkrete Maßnahmen wieder mehr Sicherheit für die Bürger schaffen“, forderte Bitschi ein
energisches Handeln der schläfrigen Landesregierung.
Was es brauche, sei mehr Personal bei der Polizei für eine verstärkte Polizeipräsenz an den bekannten Brennpunkten sowie ein hartes
Vorgehen gegen Verbrecher und rasches Abschieben straffälliger Ausländer. „Bisher hat Schwarz-Grün
unsere Initiativen für mehr Sicherheit jedes Mal mit fadenscheinigen Argumenten abgelehnt. Damit
muss Schluss sein. Die Vorarlberger haben es sich verdient, dass die
Politik alles tut, um die Sicherheit
im Land zu gewährleisten“, betonte
der FPÖ-Landeschef.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: FPÖ Salzbrug

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Diese Woche endete sie also,
die Faschingsaison, die „fünfte
Jahreszeit“. Die letzten Umzüge
wurden Faschingdienstag abgehalten und die Kostüme fürs
Erste eingemottet. Doch während
die Faschingsnarren jetzt erst einmal Sendepause haben und wir
mit den besten Vorsätzen in die
Fastenzeit schreiten, läuft das
schwarz-grüne Narrentum hinter
ihrer kreativsten Maske gerade
auf Hochtouren:

Die billigere Öffi-Jahreskarte wird nicht mehr Salzburger zum Umsteigen bewegen, so lange das Angebot
nicht ordentlich ausgebaut wird.

Öffi-Ausbau in Salzburg
schneller vorantreiben!

Demaskiert

ÖAMTC bestätigt FPÖ-Infrastruktur-Analyse – ÖVP bleibt jedoch untätig

Laut einer aktuell veröffentlichten ÖAMTC-Studie muss natürlich
zunächst das öffentliche Verkehrsangebot am Land ausgebaut werden, um Autofahrer zum Umstieg
auf die Öffis zu bewegen, ehe man
an den Tarifschrauben dreht. Das
Land wählte den umgekehrten Weg.
„Wir kritisieren seit geraumer
Zeit, dass die Landesregierung
den öffentlichen Verkehr nicht im

Griff hat. Wir haben von Anfang
an darauf hingewiesen, dass eine
Öffi-Jahreskarten-Vergünstigung
ohne die notwendige Infrastruktur
schwachsinnig ist“, erinnert Salzburgs FPÖ-Verkehrssprecher Hermann Stöllner.
Ohne Öffi-Ausbau mehr Autos
Er warnt, dass bei „gleichbleibender Qualität und Quantität der
Öffentlichen“ viele aktuelle Jahreskarten-Benutzer nächstes Jahr enttäuscht Bus und Bahn den Rücken
kehren und wieder auf das bequeme und zuverlässige Auto zurückgreifen werden.

Erster blauer Bürgermeister
Ein später Erfolg für die Freiheitlichen bei den Ende Jänner
abgehaltenen Gemeinderatswahlen
in Niederösterreich. Mit Hermann
Hahn in Bad Großpertholz, Bezirk
Gmünd, stellt die FPÖ erstmals einen Bürgermeister im Bundesland.
Nach „gründlichen Verhandlungen“ konnten sich die zweit- und
drittstärkste Kraft in der Gemeinde, die SPÖ und die Liste „Freiheitliche und Unabhängige Pertholz Aktiv“, am Sonntag auf eine
„tragbare und spannende Lösung“
für die kommunalpolitische Zu-

kunft der Marktgemeinde einigen:
In der ersten Hälfte wird FPÖ-Spitzenkandidat Hahn den Bürgermeister stellen, den Vizebürgermeister
stellt die SPÖ mit Josef Scharinger.
Nach zweieinhalb Jahren erfolgt
der Wechsel.
FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl gratulierte Hahn und zeigte
sich überzeugt, dass „der Hermann“ der Garant dafür sei, dass
in den kommenden fünf Jahren mit
inhaltlicher Arbeit das Beste für die
Gemeinde geschaffen werde.

Ebenso bestätigt der ÖAMTC
das Nein der FPÖ zur Einführung
einer CO2-Steuer und einer Erhöhung der Mineralölsteuer. „Diese
Belastungspolitik der schwarz-grünen Bundesregierung steht diametral den Errungenschaften der freiheitlichen Regierungsbeteiligung
an Entlastungspolitik gegenüber“,
betont Stöllner. Er drängt auf die
Umsetzung des freiheitlichen Verkehrskonzepts 2030: „Die ÖVP
fungiert als Beitragstäter des grünen
Autofahrer-‘Bashings‘ und belastet
vor allem Pendler und Landbevölkerung mit zusätzlichen Kosten im
mittleren vierstelligen Bereich.“

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

S

eit Jahren fordert die FPÖ
den Ausbau des öffentlichen
Verkehrs, um im Sinne der Klimaziele den Umstieg vom Auto
auf den Nahverkehr zu forcieren.

Erster freiheitlicher Bürgermeister in NÖ: DI Hermann Hahn.

Als „Verspätung“ verkleidet,
finden Mitglieder der Bundesregierung samt Gesundheitslandesräten Anfang der Woche zur
„Coronavirus-Krisensitzung“ zusammen und besprechen zahnlose
Vorkehrungen für eine Krankheit,
die bereits Ende 2019 erste Tote
in China gefordert hat. Anlass
dafür waren erste Fälle im benachbarten Italien. Während die
FPÖ das Virus bereits am Grenzübergang mittels verschärften
Kontrollen und App am Übertritt
hindern will, kommuniziert man
sich von Regierungsseite als „gewappnet“ aus der Affäre.
Mit dem wohl schönsten Federnkleid des Abends nimmt Innenminister Karl Nehammer auf
dieser langen Bank Platz. Der
PR-Minister und Kommunikationsexperte weiß schließlich, wie
man sich geschickt in Szene setzt
und Problemlösungen vergnügt
hinauszögert: Indem man aus der
Ausbildungsoffensive des Vorgängers einfach eine Offensive
der Ankündigung macht. Oder der
Öffentlichkeit die Täterherkunft
verschweigt. Doch die steigende
Kriminalität in Gesamtösterreich
lässt sich nicht weiter vertuschen
und die Bürger nicht ewig zum
Narren oder am Schmäh halten.

14 Medien

Neue Freie Zeitung

lemensw.
@bergschteiger

WKStA fragt bei Airbus um die Namen der 14 Personen an, an die Zahlungen ergangen sind. Der Staatsanwaltschaft sind die Namen schon seit
Jahren bekannt. Auch nicht gerade
beruhigend. #Eurofighter
19. Feb. 2020 14:26

Bei 14 inkriminierten Personen
versteht man, wieso die Staatsanwaltschaft seit 15 Jahren ermittelt
und bisher nichts passiert ist.
Jung_aus_Hamburg
@JungausHamburg

Frau Merkel spricht den Angehörigen der Opfer von #Hanau gleich
am Folgetag ihr Mitgefühl aus, die
Angehörigen der Opfer vom #Breitscheidplatz mussten 1 Jahr warten...
Hat sicher nichts mit der Nationalität
zu tun.
20. Feb. 2020 18:30

Aber nicht doch, damals wurden
„Demos gegen Rechts“ organisiert,
damit die AfD den Anschlag nicht
instrumentalisieren kann.

TELEGRAM

Instrumentalisierung von Opfern
für „Wahlkampf gegen Rechts“

Die geschmacklose Wahlanalyse des „Satiremagazins“ des ZDF

D

en geschmacklosesten Kommentar zum Hamburger
Wahlergebnis lieferte die „ZDFheute-Show“ auf Twitter – und
zeigt, was „Gute“ tun dürfen.
Das ZDF, ein öffentlich-rechtlicher Sender, machte vergangenen
Sonntag Politik mit Todesopfern
des Amokläufers im hessischen
Hanau. Der Sender, der, wie alle
Öffentlich-Rechtlichen, objektiv
und unparteiisch sein soll, instrumentalisiert die Todesopfer für den
„Kampf gegen Rechts“, weil laut
der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht gesendeten
Hochrechnung die AfD den Einzug
in die Bürgerschaft der Hansestadt
verpasst haben soll.

Nachricht für die AfD – mit den Namem von Attentatsopfern.

„mutmaßlich” voranstellt, war hatte wenige Tage zuvor im nicht
auch für die „ZDF-heute-show“- allzu weit entfernten Mühlhausen
Macher, wie der gesamten poli- die „Rückeroberung“ der Viertel
tisch-korrekten Blase, klar, dass mit moslemischer Mehrheit anhnbau
n Wodie
die AfD quasi dem Täter, wenn Erstgekündigt,
Staatsmacht de
Straßen-, danwo
schon nicht die Waffe in die Hand facto von den Islamisten ausgeübt
gedrückt, so ihn zumindest zu die- wird. Macrons Innenminister ging
ser Tat „inspiriert“ hat.
verbal sogar noch weiter: „Noch leWar es wirklich die AfD, oder ben wir Seite an Seite, aber ich bewar es nicht doch eher der von der fürchte, dass wir bald
gegeneinan1,1
202
linken Blase hofierte französische der 415
stehen.“ – Aber Macron ist ja
Staatschef Emmanuel Macron? Der ein „Guter“ und nicht „rechts“.
A7

2020
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Vorarlberger Nachrichten

Viktorsberg

ist gut an Viktorsberg
NACHGEFRAGT Was

zungspolitik der Bundespartei
in Verlegenheit zu bringen und
Der erste freiheitliche Bürger- die Entrüstung der ÖVP über den
meister in Niederösterreich und „Verrat“ der Roten zu rechtfertiseine blau-rote Koalition sorgt gen.
Ohne
Berafür Medienwirbel.
So fragt der „Ku- Wie viel FPÖ steckt in Hermann Hahn? ter scheint die
schwarz-grüne Lanrier“: „Wie viel
desregierung in VoFPÖ steckt in Herrarlberg nichts ummann Hahn?“, um
setzen zu können.
SPÖ-Landeschef
Das offenbart die
Franz Schnabl weBeantwortung einer
gen der AusgrenKURIER.at

SPÖ

Dienstag, 25. Februar 2020

Selbsthilfegruppe.
Nicht Maskerade, sondern
Lebensfreude und viel
Tanz standen im Mittelpunkt des Faschingsfestes
der Selbsthilfegruppe
„Down Syndrom Mostviertel“ in Stephanshart. Seit
fünf Jahren wird getanzt.
Als prominenter Gast feierte Gesundheitslandesrätin Ulrike KönigsbergerLudwig (SPÖ) mit.

Querelen. ÖVP und SPÖ sind sich

nicht einig, FPÖ jubelt über ihren

ersten niederösterreichischen Bürgermeister

PRIVAT

Garant dafür, dass er mit inche Partei: „Ich bestreite, dass
haltlicher Arbeit das Beste für
er ein FPÖ Bürgermeister ist.
die Bad Großpertholzer
ist kein Mitglied – in keiner
schaffen wird.“
Eine FPÖ-Bürgerliste wird in Er
Ebner wirft der SPÖ
Bad Großpertholz, Bezirk Partei.“ vor, dass sie „kom„Kein Parteisoldat“
Gmünd, erstmals den Bürger- deswegenRealität entschwunder
Die scheinbar große Aufremeister stellen. Und zwar mit plett
sei. „Sollte die SPÖ in
gung auf Landesebene sieht
der Hilfe der SPÖ. Das sorgt den“
vorangegangenen VerHermann Hahn, bald BürgerBürgerseit Bekanntwerden dieses den
noch nicht mit- Hermann Hahn wird Liste
handlungen
almeister in Bad Großpertholz,
vor
Aufregung,
für
Deals
der FP-nahen
bekommen haben, dass es meister
gelassen. Ob seine Liste als
lem auf Landesebene.
eine FPÖ-Liste hanFPÖ bezeichnet wird, sei ihm
Die Liste „Freiheitliche sich um sie einen Blick auf
sollte
delt,
„mittlerweile egal“. Nur einer
Pertholz
und Unabhängige
offizielle Gemeindewahlder fünf Mandatare habe ein
Aktiv“ hat unter Hermann das
werfen“, sagt Ebner.
Parteibuch, aber die BürgerHahn seit der Gemeinderats- ergebnis
liste habe gute Unterstützung
wahl nicht mehr nur eines, Verwunderung
von der Landesgeschäftsstelle
sondern fünf Mandate. Nach
Kocevar, Landesgeund vom Bezirk. Dass sich die
Gesprächen mit Türkis und Wolfgang
zeigt
SPÖ,
der
FPÖ also freue, sei legitim. Es
Rot haben sich die blaue Bür- schäftsführer
wiederum verwundert
gebe aber so gut wie keine infreut sich
gerliste und die SPÖ auf ein sich
wer sich plötzlich Gottfried Waldhäusl
haltliche Einmischung, sagt
Arbeitsübereinkommen ge- darüber, fühlt, einen Bürger- über Hahn als Bürgermeister
Hahn. „Ich bin kein klassieinigt. Sie werden sich die Le- bemüßigt
zu kommenscher Parteisoldat“, führt Hergislaturperiode teilen. Hahn meisterwechsel
der „einmal nicht im
tieren,
mann Hahn weiter aus. Als
BürgerJahre
zwei
nun
ist
der ÖVP NiederösOrtschef möchte er sich auf
meister, danach ist es Interesseliegt“. Dieses Geplänkonzentrieren.
Sachpolitik
SPÖ–Spitzenkandidat Josef terreich die Freude der FPÖ
kann
kel
Vor allem seien ihm die TheScharinger.
nicht trümen Transparenz und KontScharfe Kritik kam da- Niederösterreich
Landesparteiobmann
rolle wichtig. Hier habe man
raufhin von der Landes-ÖVP. ben.
gratulierte
Landbauer
Udo
schon viel aufgedeckt. Als Ob„Die SPÖ macht für jeden den
Facebook: „Ich möchte
mann vom Naturparkverein
Schnabl ist
Steigbügelhalter, für eine Par- via
Hermann Hahn sehr Für SPÖ NÖ-Chef
ist es ihm außerdem ein Antei, die sich selbst aufgegeben unserem gratulieren und Hahn kein FPÖ-Bürgermeister
liegen, dass ein Naturschutzhat, gibt es weder moralische herzlich viel Erfolg. Wir Freiwird. „Das
noch ideologische Prinzipi- wünsche werden beweisen, sehr lange, und auch seine konzept umgesetzt
Voren“, sagt Landesgeschäftsfüh- heitliche auch Bürgermeister Haltung: Nämlich, dass Par- wurde vernachlässigt.“
hat man sich etwa
dass wir
rer Bernhard Ebner.
teipolitik in der Gemeinde genommen
von BeFranz Schnabl, Landes- können.“
zu suchen hat. Her- die Wiedererrichtung
die RenovieAuch Landesrat Gottfried nichts
und steht zur ständen sowie
chef der SPÖ, sieht in der Bürfreute sich mit mann stand
gerliste in Bad Großpertholz Waldhäusl kenne ihn schon Sachpolitik und das ist der rung des Aussichtsturms.
„Ich
allerdings gar keine Freiheitli- Hahn:
BÜRO LR TESCHL-HOFMEISTER

SPÖ NÖ, HERBERT KAEFER

Kommentar

VON MARTIN GEBHART

Der erste Bürgermeister
für die FPÖ – na und?

irgendEs war klar, dass es auch in Niederösterreich wird.
geben
wann einmal einen FPÖ-Bürgermeister
Bad GroßpertDie kleine Waldviertler Gemeinde
gebrochen. Die
holz hat jetzt diesen politischen Damm
im
FPÖ-nahe Liste landete bei der Gemeinderatswahl der
mit den Stimmen
Jänner zwar nur an dritter Stelle,
Hermann Hahn
SPÖ kann sich deren Spitzenkandidat
– gegen die Mehrnun zum Bürgermeister wählen lassen
heitsfraktion ÖVP.
rund um diesen
Die aufgeflammte Aufregung
sind die demokratiSchachzug ist eine künstliche. Es
eben erst
schen Spielregeln, dass über die Bürgermeister
wird. Da machen es
in den Gemeinderäten abgestimmt
dass
möglich,
Koalitionen oder Arbeitsübereinkommen
auch der Dritte an der Spitze landet.
Dass gerade die SPÖ den ersten FPÖ-Bürgermeister
ein wenig Brisanz
ermöglicht hat, birgt natürlich schon
um das innerparin sich. Aber da geht es ausschließlich
der Bundes- und Lanteiliche Empfinden, um die Linie
die FPÖ ins Spiel
despartei, um das Herumeiern, wenn
der Wiener Löwelstrakommt. Die Antwort dazu muss in
gegeben werden,
ße oder in der St. Pöltner SPÖ-Zentrale
aber sicher nicht in Bad Großpertholz.
martin.gebhart@kurier.at

der Hand
blauer Unterstützung das Ruder in
In Mistelbach behält die ÖVPaus,mit
Bürgermeister-Partei als Partner
doch die FPÖ wählte doch die amtierende
GEMEINDEWAHL

NIEDERÖSTERREICH

Fast 40.000 Menschen haben das
Video zum Start der „Weg mit der
GIS“-Kampagne angesehen. Der
Unmut mit dem ORF wächst unter
den Zwangsgebührenzahlern.

KURIER.AT
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Persönliches Exemplar

VON TERESA STURM

Die FPÖ startet jetzt ihre Informationskampagne zu den GIS-Gebühren. Alle Details gibt es in dieser
Pressekonferenz.
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mitwirken kann.“ Bürgermeister Franz Mold sagt, man habe
Leutgeb viele Aufgabenbereiche angeboten. Eine Gemeinderatswahl sei aber keine
Wahl der Stadträte. „Herr Alexander Leutgeb war leider zu
keinem Kompromiss bereit
und hat auf die Annahme seines Gemeinderatsmandates
verzichtet“, so Mold.

***

Ressortaufteilung. Nachdem
die Grünen in Mödling nicht
mehr in der Koalition sind,
präsentierten sie nun ihre Ressorts im Gemeindevorstand.
Rainer Praschak wird zweiter
Vizebürgermeister und Stadtrat für Verkehr, Teresa Voboril
für Bauen, Anna-Theres Teichgräber für Sport, Klaus Hochkogler für Bürgerservice.

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

GISBÄRS TV-NOTIZ
stitutionellen Hierarchie auf einer
Stufe mit der Legislative, also dem
Parlament, in das die Österreicher
die Freiheitlichen als ihre Interessenvertreter gewählt haben.
Beim ORF gibt’s für die „Zwangsbeitragzahler“ nur die Möglichkeit,
das Vertretungsfeigenblatt „Publikumsrat“ zu wählen.

Und dann ist da noch ein Haken
in der Argumentation des Herrn
Wolf: Wenn man der FPÖ das Geld
nicht gönnt, kann man eine andere
Partei wählen. Schaue ich statt dem
ORF hingegen das ansprechendere
Programm auf „Servus-TV“, muss
ich trotzdem die Küniglberger über
GIS weiter durchfüttern.
Und wenn der ORF doch so ein
tolles Programm bietet und unverzichtbar für die Meinungsbildung
im Land ist, dann werden sich doch
sicher genug Österreicher finden,
die mit ihrem Beitrag das Werkl am
Leben erhalten wollen.
Oder glaubt selbst Herr Wolf
nicht an diese Lebenslüge des
ORF? – Also weg mit der GIS!
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FPÖ-Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner suchte zusammen
mit ÖVP-Landeshauptmann Thomas
Stelzer und Wirtschafts-Landesrat
Markus Achleitner ein erstes Arbeitsgespräch mit der neuen Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Ein
wesentlicher Themenbereich war der

Ausbau des öffentlichen Verkehrs,
für den Steinkellner das neue Konzept für eine Stadtbahn in Linz präsentierte. „Pendler wie Unternehmen
brauchen das Projekt. Wir können
dieses aber nur dann finanziell stemmen, wenn sich auch der Bund daran
beteiligt“, erläuterte Steinkellner.

Foto: FPÖ Vöcklabruck

FPÖ macht Dampf bei der
Verkehrspolitik in OÖ

Silvio Hemmelmayr (Bildmitte) traf auf seiner „Hoamatroas“ in Vöcklabruck Christoph Führer (l.) und Bezirksparteichef Gerhard Kaniak.

Foto: Land Oberösterreich

Der RFJ-Landeschef
auf „Hoamatroas“
Landesrat Steinkellner (l.), LH Stelzer und Landesrat Aichleitner machten der Verkehrsministerin das Projekt „Stadtbahn Linz“ schmackhaft.

Mit einer Diskussionsveranstaltung samt Jahresrückblick feierte die
Freiheitliche Jugend Vöcklabruck
Ende Jänner ihr zweijähriges Bestandsjubiläum. Als Ehrengast kam
neben FPÖ-Bezirksparteiobmann
Gerhard Kaniak auch der neue geschäftsführende Landesjugendob-

mann Silvio Hemmelmayr, der sich
im Zuge seiner „Hoamatroas durch
OÖ“ den Mitgliedern und Funktionären im Bezirk Vöcklabruck vorstellte: „„Es freut mich, wenn sich junge
Menschen so engagieren, deshalb bekommen wir seitens der Partei auch
die volle Unterstützung!“
Anzeige

Oh „Lucky Day“

Die Freiheitlichen
St. Aegidi

Wunschdatum bringt bis zu 250.000 Euro
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„Lucky Day“ kann als Wettschein oder Quicktipp in
allen Annahmestellen gespielt werden. Auch die Spielteilnahme am Joker ist hier möglich. Die Ziehung findet
täglich um 18.40 Uhr statt.

Übrigens: Bei der Ziehung, am 16. Februar 2020 wurden im Rahmen des „Valentinstags-Bonus“ 25 x 2.500 Euro zusätzlich verlost. Jeweils 6 Gewinner kommen aus
Wien und der Steiermark, 4 Gewinner aus Oberösterreich, 3 aus Niederösterreich, jeweils 2 aus dem Burgenland
und Kärnten und jeweils ein Gewinner aus Salzburg und Tirol.

HAUPT
TROST
RUNDE

100,-

RUNDE

200,-

Österreichische Lotterien verlängern
die Kooperation mit der Bergrettung

DART
BEWERB

100,-

Die Lotterien unterstützen die Österreichische Bergrettung bereits seit 1991. Der gemeinnützige Bergrettungsdienst
ist in seiner Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet und daher auf die Unterstützung verlässlicher Partner angewiesen.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter
leisten Tag für Tag Großartiges:
Mehr als 8.900 Einsätze bewerkstelligten im vergangenen Jahr
die 12.800 Bergretterinnen und
Bergretter – und das rund um die
Uhr bei jedem Wetter freiwillig und
unentgeltlich, um bei einem Unfall
im unwegsamen, alpinen Gelände
rasch und effizient Hilfe zu leisten.

Der Reinerlös wird wieder einem sozialen Zweck zugeführt!

Samstag, 7. März 2020
Ab 19 Uhr > Gasthaus Kirchenwirt

www.fpoe-ooe.at

Foto: Österreichische Bergrettung

Anmeldung ab 18 Uhr > St. Aegidi 1 > 4725 St. Aegidi

Vorverkaufskarte: 5,- Euro
Jeder Teilnehmer erhält wie immer einen tollen Sachpreis

Foto: Graiki/GettyImages

„Lucky Day“ heißt die tägliche Nummernlotterie, bei der
man auf Tag, Monat und Jahr seiner Wahl tippen kann.
Geburts-, Hochzeitstag oder das Datum einer bestandenen Prüfung. Hier kann man sich von seinen Erinnerungen inspirieren lassen. Per Zufallsgenerator wird der
Lucky Day Losnummer noch eines von 16 Glückssymbolen hinzugefügt. Bei „Lucky Day“ kann man aus vier
Einsatzhöhen wählen: 2, 3, 4, und 5 Euro stehen dabei
zur Verfügung. Und das Beste daran: Der Hauptgewinn
beträgt je nach Einsatz bis zu 250.000 Euro.

Die steigenden Anforderungen
stellen die Österreichische Bergrettung zunehmend vor Herausforderungen, die zeitgemäße Maßnahmen braucht. Um diese auch
leisten zu können, dafür stehen die
Lotterien mit ihrer Unterstützung.
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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 8: Das sozialliberale Experiment
Norbert Steger und die erste Regierungsbeteiligung der FPÖ
Gleichzeitig begann es auch unter der frei- liberale Regierungspartei umzubauen, geheitlichen Wählerschaft zu brodeln. Einer- scheitert. Als Meinungsforscher im Sommer
seits gab es Diskussionen um den 1986 prophezeiten, dass die FPÖ bei der
ideologischen Kurs der FPÖ, der sich vor nächsten Nationalratswahl kaum mehr als
allem im neuen Parteiprogramm von 1985 3 Prozent der Stimmen erhalten würde,
äußerte. Dieses fand bei eher national ori- sahen viele in der Partei nur noch die Wahl
entierten Freiheitlichen kaum Zustimmung. Jörg Haiders zum Obmann als mögliche
Andererseits bahnte sich in Kärnten der Auf- Rettung. Daraufhin kam es im September
stieg des jungen Nachwuchspolitikers Jörg 1986 in Innsbruck zu einer KampfabstimHaider zum schärfsten Kritiker der blauen mung zwischen Steger und Haider, wobei
Regierungsmannschaft an. Haider war im der Wiener dem Kärntner LandesparteiobMai 1983 zum geschäftsführenden Landes- mann unterlag. Kurz darauf kündigte SPÖZwar konnte die FPÖ bei der Nationalrats- parteiobmann der FPÖ Kärnten bestellt wor- Kanzler Vranitzky die rot-blaue Koalition auf
wahl 1983 mit rund 5 Prozent der Wähler- den und konnte alsbald mit einem klaren und Österreich ging in Neuwahlen.
stimmen nur ein mäßiges Ergebnis Kurs gegen die Bundespartei punkten.
Das Fazit über diese erste Regierungsbeteieinfahren. Die Wahlarithmetik ermöglichte
es aber, dass die FPÖ trotzdem 12 National- Als zusätzlich noch der Verzicht der FPÖ auf ligung der FPÖ in der Zweiten Republik bleibt
ratsmandate erringen konnte, während die einen eigenen Kandidaten bei der Bundes- daher letztlich zwiespältig. Zwar scheiterte
SPÖ erstmals seit 1971 ihre absolute Mehr- präsidentenwahl 1986 als zu großes Zuge- die Regierung vorzeitig, aber historisch beheit verlor. In dieser Situation ging Friedrich ständnis an die SPÖ gewertet wurde, war trachtet war die rot-blaue Regierung für die
Peters Taktik der Annäherung an die Sozia- nach der Ansicht etlicher freiheitlicher Funk- Geschichte der Zweiten Republik so etwas
listen auf: Mit Bruno Kreisky handelte der tionäre das Maß voll. Dadurch war aber auch wie der Abschluss der Integration des histoFPÖ-Klubchef die Modalitäten einer Kleinen Stegers Versuch, die FPÖ nach dem Muster risch gewachsenen Dritten Lagers in das poKoalition aus und von 1983 bis 1986 bildete der bundesdeutschen FDP auf Dauer in eine litische System der Republik.
die SPÖ unter Bundeskanzler Fred Sinowatz
sowie seinem Nachfolger Franz Vranitzky
mit der FPÖ unter Norbert Steger eine rotblaue Koalition. In dieser Bundesregierung
war die FPÖ durch Steger als Vizekanzler und
Handelsminister, Harald Ofner als Justizminister und Friedhelm Frischenschlager beziehungsweise
Helmut
Krünes
als
Verteidigungsminister vertreten. Allerdings
hatte die Koalition mit enormen Problemen
zu kämpfen. Dazu gehörten etwa ein explodierendes Budgetdefizit oder die prekäre Die ersten freiheitlichen Minister (von links): Norbert Steger, Harald Ofner und Friedhelm
Frischenschlager bei einem Festakt.
Lage in der Verstaatlichten Industrie.
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Nach dem Rückzug von Langzeitobmann
Friedrich Peter im Jahr 1978 und der kurzen
Amtszeit des Grazer Bürgermeisters Alexander Götz als Parteichef wurde im März
1980 der Rechtsanwalt Norbert Steger zum
FPÖ-Bundesparteiobmann gewählt. Die
neue Parteiführung rund um Steger, geprägt
durch die unter Peter gegründete liberale
Denkfabrik des „Atterseekreises“, wollte aus
der bis dahin betont nationalen FPÖ eine „lupenreine“ liberale Partei machen.

