Jetzt hat es die schwarz-grün-rosarote Landesregierung in
Salzburg schwarz auf weiß: Große Mängel bei Treffsicherheit,
Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Budgets 2019.
FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek fordert Konsequenzen nach dem vernichtenden Rechungshofbericht. S. 13

Will Schwarz-Grün
das Heer entwaffnen?

Nur die Freiheitlichen stehen für Sicherheit durch militärische Landesverteidigung S. 2/3

Foto: FPÖ-TV

Die Migranten-„Partyszene“
tobt sich jetzt in Wien aus!
Rot-grüne Förder- und Willkommens-Lieblinge randalieren in Favoriten – S. 4/5
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Mehrwertsteuer halbieren

EU im Asyl-Notstand

Rücktritt, Herr Ludwig!

Sind Homos out?

Um das Chaos im schwarz-grünen „Corona-Hilfspaket“ zu lichten
und den heimischen Betrieben zu
helfen, fordert die FPÖ eine Halbierung aller Mehrwertsteuersätze.
Profitieren sollen davon alle Betriebe, die in Österreich Steuern zahlen, und die Konsumenten. S. 6

Der Jahresbericht der EU-Asylbehörde EASO offenbart die
Schwächen des EU-Grenzschutzes und die des Vollzugs der Asylgesetze in den Mitgliedsstaaten.
Nur ein Bruchteil der seit 2016 1,7
Millionen abgelehnten Asylwerber
hat Europa auch verlassen. S. 8/9

Die Wiener FPÖ macht als Ursache für die Migranten-Krawalle
in Favoriten die „Willkommenskultur“ der rot-grünen Stadtregierung
aus. Daher hat sie in der letzten
Gemeinderatssitzung den Rücktritt
von SPÖ-Bürgermeister Michael
Ludwig gefordert.
S. 11

Seit die „Black Lives Matter“-Bewegung die Medien okkupiert hat,
verlieren andere Minderheiten in
den Medien an Attraktivität. So
fanden es die Medien nicht berichtenswert, dass ein farbiger Moslem in England drei Homosexuelle
abschlachtete.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Salzburgs Landesregierung
versagt auf ganzer Linie!
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Es gibt Zufälle in der Welt, aber
Österreich hat die „message control“ im Kanzleramt. Letzte Woche
wurde das einmal mehr bestätigt.
Just bevor der Kanzler und der
Finanzminister vor dem Untersuchungsausschuss in ein Schweigegelübde verfielen, versetzte
Klaudia „Weshalb-bin-ich-eigentlich-Verteidigungsministerin-geworden?“-Tanner die Republik in
Angst und Schrecken.

Message Control
In einem Anfall von Pazifismus
– Nebenwirkung des Corona-Virus? – wollte sie dem Bundesheer
alle für die militärische Landesverteidigung notwendigen schweren Waffen wegnehmen.
Viren, aus der Natur oder aus
Computern, stellen die einzige
Gefahr für unsere Insel der Seligen dar. Schließlich sind wir von
freundlichen EU-Ländern umgeben, zumeist sogar NATO-Mitglieder, die Österreichs Demokratie
sicherlich mitverteidigen werden.
Weil das allen ernstzunehmenden Aussagen des Kanzlers widerspricht, war es wohl als Ablenkungsmanöver gedacht, um den
„Ibiza-Skandal“ rein blau zu halten. Die an Demenz grenzenden
Erinnerungslücken von Kurz und
Blümel waren somit vom Tisch,
alles drängte zu Klaudia.
Doch die konnte, selbst im Nationalrat, nichts weiter Erhellendes,
geschweige Vernünftig-Logisches
zu ihrer Spontan-Eingebung einer
„Heeresreform“ kundtun.
Wie gesagt: Anderswo gibt es
Zufälle, Österreich hat die „message control“.
Oder hat sich die Koalition mit
ihren „Corona-Maßnahmen“ doch
überhoben und Kurz & Co einen
Testballon für ein Spar- und Steuererhöhungsprogramm 2021 gestartet?

„Sie werden auf erbitterten W
Freiheitliche wollen schwarz-grüne Abrüstungspläne für das Bundesheer

I

n die Schweigerunde von Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel vor dem Untersuchungsausschuss platzte ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit einem skurrilen Abrüstungsplan für
das Heer: Militärische Landesverteidigung ist überflüssig, die neuen
Feinde sind Computer-Hacker, der Klimawandel und Viren.

Fünf Tage nach ihrem Vorpreschen gab sich ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Nationalrat schon wieder kleinlaut: Die
Kommunikation sei zuletzt „nicht
ganz gelungen“. Das soll man einem Mitglied der Partei glauben,
die die „message control“ zur Perfektion inszeniert hat?
Schon in den nächsten Sätzen
zauberte sie ihre Abrüstungsvorschläge wieder hervor: Man müsse die Landesverteidigung „weiter
denken“, das Land vor neuen Bedrohungen wie Cyber-Angriffen,
Migrationskrisen, Naturkatastrophen wie Hochwasser, aber auch
Pandemien schützen. Dahingehend
müssten die Fähigkeiten des Heeres
ausgebaut werden.
Der Feind im eigenen Haus
„Mit ihrer heutigen Erklärung
im Nationalrat hat Noch-Verteidigungsministerin Tanner den nächsten Rohrkrepierer fabriziert“, kritisierte FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl das angebliche Kommunikationsdesaster der Ministerin. Sie
solle sich besser beim Bundesheer
entschuldigen für den Schaden, den
sie in den letzten Wochen angerichtet habe.
Es wäre geradezu ein Witz, wenn
die Situation nicht so gefährlich

wäre, denn mit Tanner sitzt der
größte Feind des Bundesheers an
der Spitze der Befehlskette, nämlich im Verteidigungsministerium.
Der FPÖ-Klubobmann verlieh
der ÖVP-Ministerin den Titel „politische Abrissbirne der ÖVP“,
denn mit ihren „Reform-Ideen“
drohe das Heer zur internationalen Lachnummer und „Minimundus-Armee“ hinabzusinken: „Die
ÖVP will aus dem Heer ein Hybrid aus Feuerwehr und technischem Hilfswerk machen. Das ist
die Dankbarkeit der Kanzlerpartei
für alles, was das Bundesheer für
Österreich getan hat!“
Zu teuer, zu wenig „hip“?
Kickl sprach von einem „schwarzen Kampfauftrag“ des Bundeskanzlers, der keinen positiven Bezug zum Bundesheer habe und
auch kein Verständnis für dessen
unverzichtbare Rolle im Rahmen
der Verfassung: „Das Bundesheer
ist aus der Sicht der schwarzen Blase lästig, nicht hipp genug und vor
allem nicht bis in die letzte Faser
schwarz-türkis eingefärbt.“
In die Kritik nahm der FPÖ-Klubobmann auch den Juniorpartner
der ÖVP, die Grünen. Diese würden der ÖVP bei diesem Attentat
auf die militärische Landesver-
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REDAKTION

„Sie verpulvern Milliarden für Brüssel,
nen für die Lufthansa. Aber für das Bu

teidigung hochmotiviert Flankenschutz gewähren: „Sie wollen doch
schon seit Jahrzehnten das Heer kaputtsparen, demoralisieren und ruinieren. Jetzt sehen Sie ihre Chance
gekommen.“
Dass Tanner nicht eigenmächtig
gehandelt habe, sah Kickl in ihrer
politischen Sozialisierung in der
von „Kadavergehorsam geprägten
ÖVP Niederösterreich“.
Wie zur Bestätigung sprang der
Ministerin ein Landsmann bei,
nämlich
Nationalratspräsident
Wolfgang Sobotka: Der sprach gegen Kickl eine Rüge aus, als dieser
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Widerstand treffen!“

KURZ UND BÜNDIG

Kein Geld für Randalierer!

Foto: NFZ

mit allen demokratischen Mitteln verhindern

Das Demonstrationsrecht ist ein hohes
Gut, das geschützt werden muss. Es darf aber
nicht dem Missbrauch gewaltbereiter Extremisten zum Opfer fallen, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer (Bild) zu
den Vorfällen in Favoriten und forderte harte
Maßnahmen gegen die Randalierer: „Wer
eine Demo nützt, um Gewalt auszuüben,
dem sollen staatliche Hilfen gekürzt oder sogar gestrichen werden – und zwar egal, ob es
sich beim Randalierer um einen Österreicher,
oder einen Ausländer handelt.“

Dass die ÖVP plumpe Eigenwerbung als
Regierungsarbeit verkaufen will, ist nichts
Neues. Nur, dass Landwirtschaftsministerin
Elisabeth Köstinger das „Forstpaket“ jetzt
unter dem Namen „Waldfonds“ ein zweites
Mal verkaufen will, ist an Peinlichkeit (oder
Kaltschnäuzigkeit?) nicht mehr zu überbieten. „Denn Köstinger ist bei beiden schuldig
geblieben, wie sie das umsetzen will“, kommentierte der freiheitliche Agrarsprecher
Peter Schmiedlechner (Bild) die neuerliche
Ankündigung des „alten“ Forstpaketes.

für Erdogan, für die gescheiterte Integrationspolitik und hunderte Millioundesheer gibt es kein Geld?“, kritisierte Kickl die Pläne der Koalition.

FPÖ-Warnung an Kanzlerpartei
Um vielleicht doch noch Verständnis bei Tanner für die militärische Landesverteidigung anzuregen, erinnerte FPÖ-Generalsekretär
Michael Schnedlitz an das Treuegelöbnis der Grundwehrdiener, das
unter anderem laute: „Ich gelobe,
mein Vaterland, die Republik Österreich, und sein Volk zu schützen
und mit der Waffe zu verteidigen.“
In diesem Sinne appellierte auch
der freiheitliche Wehrsprecher und

Obmann des Landesverteidigungsausschusses Reinhard E. Bösch
an die Ministerin: „Frau Minister,
kehren Sie auf den Weg des verfassungsmäßigen Regierens und kehren Sie zu einer demokratischen
Kultur zurück. Diskutieren Sie mit
der Öffentlichkeit und mit den Abgeordneten so, dass man auch Antworten auf Fragen, die man Ihnen
stellt, bekommt und dann auch Ihrer Politik folgen kann.“ – Und
fügte auch gleich die Warnung an,
dass sie bei Festhalten an ihren Plänen auf erbitterten Widerstand der
FPÖ treffen werde.

Testen, testen, testen!

Eine Studie der Universität Innsbruck zeigte jetzt auf, dass in Ischgl 42,4 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Covid-19-Virus aufweisen – davon aber fast 90 Prozent
keine Krankheitssymptome bemerkt haben.
„Diese Erkenntnis zeigt klar auf, dass unsere
alte Forderung nach einer breiten Durchtestung der Bevölkerung ‚Hand und Fuß‘ hat,
denn nur so kann die Durchseuchung der
Bevölkerung festgestellt werden“, erklärte
FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak
(Bild). Falls mehr Österreicher als gedacht
Antikörper gebildet haben, dann ist auch die
Gefährlichkeit des Virus deutlich geringer.

Foto: NFZ

die Ministerin als „Blindgänger“
bezeichnete.

Foto: NFZ

Doppelt gemoppelt

SPRUCH DER WOCHE

„Hätte man in den letzten
Monaten an konkreten
Maßnahmen gearbeitet,
hätte man das auch
verhindern können.“

Foto: PID

Der SPÖ-Integrationsstadtrat
erläutert die „Integrationspolitik“ von Rot-Grün: Nichts tun
und abwarten. Und wenn etwas
passiert, dann den Kopf in den
Phrasen-Sand stecken.

Foto: Parlamentsdirektion / Michael Buchner

Jürgen Czernohorszky
30. Juni 2020

BILD DER WOCHE

Das Wirken der blau-schwarzen Koalition
gleicht dem derzeitigen Zustand des Parlamentsgebäudes: eine Baustelle.
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„Straßenschlachten sind das Ergebnis
rot-grüner Förderpolitik in Wien!“
W

Foto: NFZ

iens FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp zeigt im NFZ-Interview auf, dass die rot-grüne Stadtregierung der eigentliche Verursacher der mehrtägigen gewälttätigen Ausschreitungen in Wien-Favoriten ist. „SPÖ und Grüne fördern seit Jahren linksradikale und islamistische Vereine mit Millionen an
Steuergeld. Das Ergebnis dieser Förderpolitik sehen wir jetzt“, kritisiert Wiens FPÖ-Chef.

Thema
der
Woche

Foto: FPÖ-TV

Herr Vizebürgermeister, kamen für Grüne fördern seit Jahren links- se multikulturellen Entgleisungen
Sie die Auseinandersetzungen zwi- radikale und islamistische Verei- über Jahre hinweg gezüchtet. Auch
schen Kurden und Türken in Favo- ne mit Millionen an Steuergeld. jetzt in dieser Gewaltkrise hat er
riten ebenso überraschend wie für Das Ergebnis dieser Förderpolitik noch immer kein wirksames Handie rot-grüne Stadtregierung und sehen wir jetzt in diesen Straßen- deln dagegen. Daher hat Ludwig als
die Wiener Exekutive?
schlachten. Ich fordere, dass die- Bürgermeister völlig versagt und
Nepp: Es ist erschütternd, wie weit se Förderungen sofort eingestellt muss umgehend seinen Hut nehwir es dank einer unkontrollier- werden und kein Cent mehr fließen men. Besonders skandalös ist die
ten rot-grün-schwarzen Einwande- darf. Stattdessen sollen die bedürf- Teilnahme der grünen Vizebürgerrungspolitik in Wien gebracht ha- tigen Wiener finanziell unterstützt meisterin Hebein an der Gewaltorben. Wien verwandelt sich immer werden. Außerdem sollten krimi- gie in Favoriten. Wenn sich krimimehr zu einem Paranelle „Antifa“-Migranten und
dies radikal-islamis- „Wien verwandelt sich immer mehr islamistische Erdoğan-Fanatitischer und linksraker gegenseitig die Köpfe einzu einem Paradies radikal-isladikaler Fanatiker,
schlagen und eine Vizebürgerdie ohne Rücksicht
mistischer und linksradikaler Fa- meisterin dabei mitmarschiert,
auf Sach- und Perdann ist sie in ihrem Amt ebennatiker, die ohne Rücksicht auf
sonenschäden ihren
falls nicht mehr tragbar. Auch
unbändigen Hass
Sach- und Personenschäden ihren die ÖVP und Innenminister
ausleben. Das einziNehammer haben diese Unruunbändigen Hass ausleben.“
ge, was die Wiener
hen zu verantworten. In Wahrdamit zu tun haben,
heit lassen sich Kurz, Nehamist, dass sie die Polizei-, Rettungs- nelle linksradikale Vereinigungen mer und Co von radikalen Türken
und Spitalskosten tragen dürfen. wie die berüchtigte „Antifa“ ver- und Linksextremisten auf der Nase
Die FPÖ hat immer davor gewarnt, boten werden. Das „Ernst-Kirch- herumtanzen.
dass solche Migranten-Unruhen, weger-Haus“, der Wiener Hort der Welche Maßnahmen schlägt die
wie sie in Frankreich, aber auch in radikalen Linken, muss umgehend FPÖ vor, um eine weitere EskalaBelgien an der Tagesordnung ste- geschlossen werden.
tion dieses exportierten innertürkihen, auch auf Wien überschwappen SPÖ-Bürgermeister Michael Lud- schen Konflikts in Wien zu verhinwerden. Jetzt ist es so weit. Nur die wig hat den Vorwurf des Versagens dern?
FPÖ war immer auf der Seite
in der Integrationspolitik Nepp: Zunächst brauchen wir eine
der österreichischen Bevölan die Bundesregie- unmissverständliche Botschaft an
kerung.
rung zurückgespielt. diese Kriminellen: Wenn ihr eure
Wie schon bei den AusSehen Sie das auch ethnischen Konflikte austragen
schreitungen in Stuttso?
wollt, dann macht das in der Türkei,
gart waren auch in FaNepp: In Wahrheit aber nicht in Wien. Ihr seid in dieser
voriten
linksextreme
sind SPÖ, ÖVP und Stadt nicht willkommen. Wien geKreise und die „Antifa“
Grüne gleicherma- hört den Wienern, und nicht krimitreibende Kräfte. Welßen verantwortlich. nellen Migranten-Mobs. Darunter
che Konsequenzen forDie SPÖ und Lud- festgestellte nicht-österreichische
dern Sie hier von SPÖ und
wig haben die- Staatsbürger gehören sofort mittels
Grünen vor allem in Bezug
‚One-Way-Ticket‘ in ihre Heimat
auf das „Ernst-Kirchzurückgeschickt. Wir wollen nicht,
weger-Haus“,
dass solche Menschen ihre vergifdem Stützpunkt
tete Weltanschauung mit Gewalt
der
„Antiund Zerstörungswut in unserer
fa“ und der
Stadt ausleben. Vom InnenmiPKK-Symnister erwarte ich mir weiters,
pathisandass er diese Demonstratiten?
onen verbietet. Denn wie
Nepp:
kommen die ÖsterreiS P Ö
cher – aber auch die Pou n d
lizisten – dazu, den wütenden Migranten-Mob
täglich ertragen zu müssen. Und schlussendlich
braucht es einen absoluten Einwanderungsstopp.

PKK-Symbole und der „Wolfsgruß“: L

Linke zün

Die von Rot-Grün geförder

D

ie nach den Stuttgarter Exzessen als „Partyszene“ gehätschelten jugendlichen Einwanderer zeigten jetzt auch in
Wien-Favoriten, dass sie jederzeit zu Gewaltausübung bereit
sind. Mittendrin – wenn nicht gar
Initiator der Aktion – die von der
rot-grünen Stadtregierung mit
Steuergeld geförderten Linksexstremisten, die sich als „Antifa“
im
„Ernst-Kirchweger-Haus“
(EKH) eingenistet hat. Die Wiener FPÖ fordert ein drastisches
Vorgehen gegen die Randalierer
und die Schließung des EKH.
Seit Mitte vergangener Woche
hält die migrantische „Partyszene“,
angefeuert von der linken „Antifa“,
auch in Wien-Favoriten Bewohner
und Polizei in Atem. Und das nicht
unangekündigt.
PKK: Verboten, aber geduldet
Schon in der Woche davor hat ein
Häufchen kurdischer PKK-Sympathisanten - trotz der ungenierten Zurschaustellung verbotener
PKK-Symbole, unbemerkt von der
Öffentlichkeit und den Medien vor dem Parlament auf die jüngsten
türkischen Aktionen gegen Kurden
im türkisch-syrischen Grenzge-
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Kommentar, stattdessen zeigte er
sich auf Facebook vor seinen Blumentöpfen posierend, wundert sich
Berger.
„Es ist erschütternd, wie weit
wir es dank der unkontrollierten
rot-grün-schwarzen
Einwanderungspolitik in Wien gebracht haben. Wien verwandelt sich immer
mehr zu einem Austragungsort radikal-islamistischer Fanatiker, die
ohne Rücksicht auf Sach- und Personenschäden ihren unbändigen
Hass ausleben“, empörte sich Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp über
die gewalttätigen Ausschreitungen.
Alle
nicht-österreichischen
Staatsbürger, die an derartigen
Ausschreitungen beteiligt waren,
müssen sofort mittels ‚One-WayTicket‘ in ihre Heimat zurückgeschickt werden, forderte Nepp:
„Wir wollen nicht, dass diese Menschen ihre vergiftete Weltanschauung mit Gewalt und Zerstörungswut in unserer Stadt ausleben!“

Linke Kurden und rechte Türken tobten ihre Aversionen unter Anleitung der „Antifa“ in Wien Favoriten aus.

ndeln an innertürkischem Konflikt

rte „Antifa“ provoziert mit PKK-Anhängern in Wien Straßenschlachten mit nationalistischen Türken

Rot-grünes Buhlen
Während die SPÖ in ihren
Wahl-Träumen auf die zahlenstärkeren türkischen Einwanderer setzt
und sich dabei auch nicht scheut,
an den nationalistischen „grauen
Wölfen“ und der islamistischen
„Moslem-Bruderschaft“ anzustreifen, unterstützen die Grünen den
linken Rand der Kurdenvereine bis

hin zur PKK. Daher war der Auftritt der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein bei der zweiten
Randalierer-Demo am Donnerstag ein wohlkalkulierter Wahlkampfauftritt für die Gemeinderatswahlen im Oktober.
Geeint fördern SPÖ und Grüne daher die linksextreme Szene
im „Ernst-Kirchweger-Haus“ mit
Unsummen an Steuergeld, wie Favoritens FPÖ-Bezirksobmann Stefan Berger heftig kritisiert: „Die
aus ahnungslosen Anarchisten, ge-

fährlichen Krawallmachern und
arbeitsscheuen Linksextremen bestehende Belegschaft sorgt unter
rot-grünem Beifall seit Jahren für
Lärm, Schmutz und Unsicherheit
in der Wielandgasse. Wir Freiheitliche treten seit Jahren dafür ein,
dass das EKH so rasch wie möglich geräumt wird.“
Abschiebung der Randalierer
Typisch dafür die Reaktion des
SPÖ-Bezirksvorstehers zu den
Vorfällen der letzten Woche. Kein

Foto: FPÖ-TV

biet aufmerksam gemacht. Medienberichten zufolge sollen 4.000
der offiziell in Österreich aufhältigen 40.000 Kurden zum Sympathisantenkreis der Terrorgruppe PKK
zählen. Bei ähnlichen Kundgebungen zuvor war es bereits mehrmals
zu Zusammenstößen zwischen kurdischen und türkischen Einwanderern gekommen.
Vergangen Mittwoch marschierten linke Kurdenvereine, unterstützt
von der Demonstrations-erprobten
„Antifa“ publicity-wirksam durch
die türkische Wohn- und Flaniermeile in Favoriten. Eine kalkulierte
Provokation, die von den Behörden
im Rathaus glatt „übersehen“ wurde und das rot-grüne Chaos in der
„Willkommenspolitik“ aufzeigt,
denn Integrations- und Einwanderungspolitik finden in Wien seit
Jahrzehnten nicht mehr statt.

Türkische Parallelgesellschaften in Favoriten, die von den Diversitätsbefürwortern von SPÖ und Grünen toleriert und gefördert wurden.

ÖVP: Groß poltern, klein handeln
Neben der rot-grünen Schläfer-Kommune machte er auch
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer als Schuldigen für den Gewaltexzess ausfindig. Während Herbert
Kickl als FPÖ-Innenminister für
konsequente Abschiebungen von
illegalen und kriminellen Migranten gesorgt habe, könnten dank Nehammer diese Personen weiter im
Wiener Sozialhilfeparadies urlauben: „Es ist völlig unverständlich,
dass Nehammer in der Corona-Zeit
alle Abschiebungen gestrichen hat,
obwohl ausreichend Flugkapazitäten zur Verfügung gestanden wären. Damit ist er für diesen Demo-Wahnsinn mitverantwortlich.“
Völlig hilflos auch die Reaktion
der schwarz-grünen Bundesregierung, kritisierte FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl: „Die ÖVP bittet
den türkischen Botschafter, der
vor Kurzem noch über unser Weihnachtsfest gelästert hat, um Hilfe.
Das ist nicht nur eine Bankrotterklärung für die österreichische Integrationspolitik und der Verlust
jeglicher Selbstachtung, sondern
gleichzeitig auch die offizielle Anerkennung der islamischen Gegengesellschaften durch Bundeskanzler Sebstian Kurz.“
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Preisbewusste Österreicher

Kein Interesse

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Ordnungsliebenden Staatsbürgern muss es bange werden dieser Tage. Die Ereignisse von Favoriten zeigen auf, dass wir keine
Insel der Seligen (mehr) sind und
die Straßengewalt europäischer
Metropolen uns eingeholt hat.

Foto: NFZ

Nichts außer „Corona“ scheint
derzeit Sozialminister Rudolf Anschober zu interessieren. So wurden im letztwöchigen Konsumentenschutz-Ausschuss elf der zwölf
von der Opposition eingebrachten
Anträge einfach vertagt. Das sorgte
bei SPÖ, Freiheitlichen und Neos
für gehörigen Unmut.

FPÖ: Generelle Halbierung
der Mehrwertsteuer

Ordnung statt Chaos

Ein einheitlicher ermäßigter Steuersatz für heimische Betriebe

U

m den Binnenkonsum und
somit die heimische Wirtschaft anzukurbeln, will die FPÖ
eine Halbierung des Mehrwertsteuersatzes für österreichische
Betriebe, statt Steuerzuckerln
für internationale Konzerne.

Die schwarz-grüne Regierung
fördere mit ihrem „Konjunkturpaket“ auch den Versandriesen „amazon“. Und das lehne die
FPÖ kategorisch ab, erläuterte die
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.
Zusätzlich werde die FPÖ ihre
Forderung nach einem höheren Arbeitslosengeld erneuern. „Wir wollen die Nettoersatzrate, zumindest
solange diese Corona-Krise andauert, auf 70 Prozent erhöhen. Auch
das ist ein Beitrag, die Kaufkraft

Foto: NFZ

Foto: NFZ

KONSUMENTENSCHUTZ

Nicht zuletzt aufgrund gestiegener Strom- und
Gaspreise verzeichnete die Energie-Control Austria im Jahr 2019 einen neuen Rekord beim Anbieterwechsel. Laut dem im Wirtschaftsausschuss
vorgelegten Tätigkeitsbericht wechselten 345.200
Strom- und Gaskunden – sowohl Haushalte, als
auch Unternehmen – ihren Strom- oder Gaslieferanten. Damit wurde der bisherige Wechsel-Rekord aus
dem Jahr 2017 noch einmal übertroffen.

HOHES
HAUS

Belakowitsch und Hauser für Halbierung der Mehrtwertsteuersätze.

der Betroffenen zu stärken“, betonte Belakowitsch.
Die
generelle
Halbierung
der Mehrwertsteuer erläuterte
FPÖ-Tourismussprecher Gerald

Hauser am Beispiel der Hotellerie,
die jetzt wegen der unterschiedlichen Steuersätze ein halbes Jahr
„einen Kampf mit den Finanzämtern“ führen müsse.

Hofer: Zweiten „Lockdown“ vermeiden!
Weil die Coronavirus-Infektionszahlen in Österreich wieder
leicht angestiegen sind, warnte
FPÖ-Bundesparteiobmann Nor-

Foto: NFZ

Auf der anderen Seite ist es die
Verteidigungsministerin, die ausgerechnet jetzt die Demontage
unseres Heeres vorantreibt. Die
mitten in der Bundeshauptstadt
ausgetragene
Auseinandersetzung zwischen Kurden und Türken führt selbst politisch Desinteressierten vor Augen, dass in
Zukunft eher mehr als weniger
staatlicher Schutz gebraucht wird.
Ob die völlig chaotische Präsentation der Pläne als Ablenkungsmanöver für ihre zur selben
Zeit im Untersuchungsausschuss
befragten Parteikollegen gemeint
war? Entscheidend ist, dass die
FPÖ sich einmal mehr als Sicherheitspartei positionieren konnte.
Die von den Regierungsparteien verlangte Sondersitzung zur
Beschlussfassung einer kleinen,
Corona-bedingten Umsatzsteuernovelle war die Gelegenheit dazu.
Dank der Kapriole der Verteidigungsministerin erlangte diese
Sitzung eine völlig unerwartete
Bedeutung.
Dass die anderen Oppositionsparteien auf den fahrenden Zug
aufspringen wollen, kann man
ihnen nicht übelnehmen. Aber es
waren gerade linke und linksliberale Gruppen, die unserem Heer
bei jeder noch so kleinen Gelegenheit Sand ins Getriebe gestreut
hatten. Allen voran die Grünen!
Daher ist klar, dass die FPÖ die
einzige Partei ist, die glaubwürdig ein starkes Heer einfordern
kann.

ENERGIEPOLITIK

bert Hofer die Koalition davor, das
Land erneut ins Chaos zu stürzen:
„Ein zweiter flächendeckender
Lockdown wäre der Todesstoß für
Österreich. An den Folgen des ersten kompletten Niederfahrens wird
unser Land noch jahrelang leiden.“
Er forderte daher die Bundesregierung auf, kluge Maßnahmen zu
setzen, um ohne zweiten „Lockdown“ auszukommen. Dazu zählte
er etwa den Schutz der besonders
gefährdeten Gruppen wie Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen. „In den Krankenhäusern
und Pflegeheimen muss daher ein
entsprechender Vorrat an Schutz-

ausrüstung vorgehalten werden“,
forderte der FPÖ-Obmann.
Ebenfalls Aufholbedarf ortet Hofer bei den Corona-Testungen. Die
vom Kanzler Kurz bei einer Pressekonferenz versprochenen 15.000
Tests pro Tag seien ebenso nicht
Realität wie die von ihm auf CNN
behaupteten 10.000 Tests. Der
tägliche Schnitt liege noch immer
bei nur rund 5.000 Tests pro Tag.
„Hier muss die Bundesregierung
schleunigst handeln. Nur wenn
wir wissen, wie die Infektionszahlen aussehen, können die richtigen
Maßnahmen gesetzt werden“, betonte Hofer.
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Kein „Deal“ zwischen FPÖ und Novomatic!

Aussagen von Schmid und Rothensteiner zerstören Legende vom angeblichen Gesetzeskauf

W

ollte der Glücksspielkonzern Novomatic über die FPÖ-Regierungsmannschaft Einfluss auf für ihn wesentliche Gesetze nehmen und Lizenzvergaben zu seinen Gunsten beeinflussen? Nach der
vergangenen U-Ausschuss-Woche ist dieser Vorwurf vom Tisch.

Fuchs unter ÖVP-Kontrolle
Doch beide Konstrukte brachen durch die Einvernahmen von
ÖVP-nahen Auskunftspersonen in

sich zusammen. Fuchs, so musste der damalige Generalsekretär
im Finanzministerium, Thomas
Schmid, bestätigen, hätte von sich
aus keinerlei Gesetze initiieren
können. Mehr noch: Der Kontrollwahn der ÖVP ging so weit, dass
es den Beamten des Hauses verboten war, mit Fuchs direkt zu kommunizieren. Es musste dabei stets
der „Umweg“ über Hartwig Lögers
schwarzes Ministerbüro gegangen
werden. Auch dessen Leiter war
Thomas Schmid.

Foto: NFZ

Es waren zwei Anhaltspunkte,
die die Justiz in die Richtung ermitteln und viele Medien praktisch
als fix annehmen ließen, dass es
einen „FPÖ-Novomatic-Deal“ gegeben habe: Einerseits die Bestellung des – angeblich nicht ausreichend qualifizierten – FPÖ-nahen
Managers Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria AG.
Andererseits Behauptungen, man
habe sich beim freiheitlichen Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs
einschmeicheln wollen, um ihn zu
entsprechenden Gesetzesinitiativen
zu bewegen.

Hubert Fuchs wurde von ÖVP-nahen Auskunftspersonen entlastet.

leitungsstatement fest: Er habe
keine fachlichen Zweifel an Sidlo
gehabt, sondern lediglich persönliche Vorbehalte. Wie die Befragung durch die FPÖ-Abgeordnete
Susanne Fürst ergab, lagen diese
wohl im parteipolitischen Bereich.

Sidlo ausreichend qualifiziert
Bleibt die Sidlo-Bestellung als
mögliches „Gegengeschäft“. Doch
dazu stellte der Aufsichtsratsvorsitzende der Casinos, Walter Rothensteiner, schon in seinem Ein-

Rothensteiner, der bereits zahlreiche ÖVP- und SPÖ-nahe Personen
in den Vorstand gehievt hat, dürfte
Freiheitliche nicht mögen.
Die Befragung von Ex-Staatssekretär Fuchs fand am Mittwoch
nach Redaktionsschluss statt.

Erinnerungshilfe für Blümel

Noch blamabler erging es Blümel, der behauptete, er habe sein
Ressort quasi per Telefon geleitet,
und dies auch noch als „effizienten
Arbeitsstil“ darstellen wollte. An
einen Laptop konnte er sich nicht
erinnern – wohl aber zahlreiche Internet-Nutzer, die prompt Fotos mit
Blümel und Laptop aus der fraglichen Zeit veröffentlichten.
FPÖ-Fraktionsführer
Christian Hafenecker konstatierte folglich „ein dreifaches schwarzes
‚Blackout‘“, denn auch ÖVP-Innenminister Karl Nehammer war
zu Beginn des U-Ausschusses mit
extrem mangelhaftem Wissen über
sein Ressort aufgefallen.

Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die heimische Wirtschaft abzufedern und die Gefahr
eines „Ausverkaufs“ heimischer
Unternehmen zu verhindern, fordern die Freiheitlichen eine rasche
Nachbesserung beim Investitionskontrollgesetz. Damit soll der Ausverkauf von heimischen Technologien und Know-how ins Ausland
verhindert werden.
„Durch die Covid-19 Krise wurde unsere Wirtschaft massiv geschwächt, was die Gefahr eines
Ausverkaufs durch Direkt-Investitionen aus Drittstaaten massiv
erhöht hat. Ausländische Unternehmen befinden sich quasi auf
Einkaufstour durch Österreich und
wollen billigstmöglich Innovation
und Wettbewerbsfähigkeit aus unserer Wirtschaft abziehen“, warntte der freiheitliche Wirtschaftssprecher Erwin Angerer.
Das von der Koalition geplante
„Investitionsgesetz“ werde diese
Situation nicht verbessern, erklärte dazu auch der außenpolitische
Sprecher Axel Kassegger. Denn

das Gesetz lasse viel zu viel Interpretationsspielraum zur Genehmigungspflicht bei ausländischen Firmenbeteiligungen zu: „Wann wird
das Gesetz ab zehn Prozent schlagend? Weshalb in manchen Bereichen jedoch erst ab 25 Prozent?“
Völlig unverständlich ist für Angerer, dass für „Forschung und Entwicklung im Bereich Arzneimittel,
Impfstoffe, Medizinprodukte und
persönliche
Schutzausrüstung“
eine Befristung der Zehn-Prozent-Schwelle mit Ende 2022 festgelegt wurde: „Corona hat doch
gezeigt, wie wichtig es ist, Ressourcen und Produktionsstätten im
eigenen Land zu haben!“

Foto: NFZ

Die Befragung ihrer wichtigsten
Regierungsmitglieder geriet für die
ÖVP letzte Woche im Ibiza-Untersuchungsausschuss zum medialen
Debakel. Kanzler Sebastian Kurz
(33) und Finanzminister Gernot Blümel (38) wiesen für ihr Alter bemerkenswerte Erinnerungslücken auf.
Hauptsächlich konnten sich die beiden an ihre Mobiltelefone erinnern,
nicht aber an die wichtigsten Entscheidungen, die sie während der
türkis-blauen Regierung von Ende
2017 bis Mai 2019 getroffen hatten.
Das Smartphone des Kanzlers
wurde zum Thema, als dieser erklärte, der damalige Vizekanzler
HC Strache habe ihm manchmal
mehr SMS-Nachrichten geschrieben als er lesen konnte. Dass darunter keine einzige für die Untersuchungsgegenstände
relevante
Kommunikation gewesen sein soll,
kam dem Kanzler dennoch nicht
merkwürdig vor. Vorlegen könne er
jedenfalls keine Nachrichten, denn
diese seien von ihm persönlich oder
seiner Büroleiterin regelmäßig gelöscht worden.

Foto: kontrast.at

Kurz & Co. mit Handy, aber Kein Ausverkauf
ohne Erinnerungsvermögen heimischer Unternehmen!

Angerer: Gesetz reparieren!
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Europas wachsend
Wohin mit abgelehn

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Vorsitz:
Merkel übernimmt
Seit dieser Woche ist Europas
Führung in Händen eines deutschen Frauen-Duos. Deutschland und damit Angela Merkel
hat die EU-Ratspräsidentschaft
übernommen, an der Seite ihre
Ex-Verteidigungsministerin und
nunmehrigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
Während der deutschen Ratspräsidentschaft stehen wichtige
Themen an, wie die Reform des
EU-Asylrechts mit der Zwangsverteilung von Migranten. Merkel, die mit ihrer Grenzöffnung
die Migrationskrise 2015 her-

Der Klimawahn wird die
Autoindustrie dezimieren
einem Schrumpfen des Bruttoergebnisses um 196 Milliarden Euro.
Zudem drohen den Herstellern Milliarden-schwere Strafen der EU, da
sie die Klimavorgaben Brüssels
nicht erreichen werden.
An diesem Sturzflug der Autoindustrie wird auch das E-Auto wegen seiner hohen Produktionskosten nichts ändern. Daher wird, so
die Studie, der Anteil der E-Autos
am globalen Markt von drei Prozent 2019 auf maximal 25 Prozent
im Jahr 2030 steigen.

Foto: NFZ

Als Folge der Klima- und Coronaschutz-Maßnahmen werden von
den Autoherstellern vielleicht nur
zehn überleben. Das geht aus dem
„Global Automotive Outlook 2020“
des Beratungsunternehmens AlixPartners hervor. Grundlage des Berichts bilden die Bilanzen von mehr
als 300 Automobilherstellern und
-zulieferern sowie Experteninterviews und Verbraucherumfragen.
In den ersten fünf Monaten des
Jahres wurden in der EU rund 3,3
Millionen Pkw neu zugelassen, das
sind 41,5 Prozent weniger als ein
Jahr zuvor. „Wir erleben einen nie
dagewesenen Einbruch am Automobilmarkt. Die Absatzzahlen liegen unter denen nach der Finanzkrise 2008. Nun heißt es im Sinne
von Darwin: Nur die Starken können gewinnen“, erläutert Elmar
Kades die düstere Prognose.
Vergleicht man die aktuellen Absatzprognosen mit denen vor COVID-19, werden in den nächsten
drei Jahren 44 Millionen weniger
Fahrzeuge verkauft. Das entspricht

Zukunft der Autoindustrie?

Von den 1,7 Millionen abgelehnter Asylwerber der letz

Foto: sea-watch.org

Foto: NFZ

aufbeschwopren hat, will das auf
Schiene bringen.
Dann steht die Bewältigung
der Coronakrise an. Merkel hat
mit ihrem französischen Pendant
Macron schon vorgelegt, was von
der Leyen übernommen und noch
einmal aufgestockt hat: 750 Milliarden Euro soll ein „Wiederaufbaufonds“ umfassen, der zu
einem großen Teil an Länder gehen soll, die aufgrund mangelnder Budgetdisziplin tief in der
Schuldenfalle stecken. Dahinter
verbirgt sich ein lange gehegter
Wunsch: Ein größeres EU-Budget mit eigenen EU-Steuern, das
den Einfluss Brüssels dauerhaft
stärken soll. Das Geld soll am
besten gleich in von der Leyens
Leuchtturmprojekt „Green Deal“
gesteckt werden, was ebenfalls
nichts mit Corona zu tun hat.
Merkel im Verein mit ihrer
Ex-Ministerin von der Leyen:
Das ist der Stoff für „europäische Lösungen“ zulasten der
Mitgliedsstaaten. Dagegen müssen wir angehen.

Die „Seenot-Retter“ haben jetzt wieder Hochsaison – und das vor den Auge
land Libyen überwachen soll. Somit wird der Zustrom ilegaler Einwanderer a

V

ergangene Woche stellte die EU-Asylbehörde EASO ihren Jahresbericht für 2019 vor, mit alarmierenden Daten: Die Asylwerber-Zahlen nähern sich wieder den Rekordwerten von 2015/16 an.
Dramatisch die „Nebenwirkungen“: 60 Prozent der Asylanträge werden abgelehnt, aber nur ein Bruchteil der Betroffenen verlässt Europa
freiwillig oder per Abschiebung.
Die Europäische Union nimmt
sich wieder einmal vor, ihr Regelwerk für Asyl und Migration
zu reformieren. Wie vordringlich
das ist, zeigt der Jahresbericht der
EU-Asylbehörde. Die Zahl der
Menschen, die in der EU und den
vier assoziierten Schengen-Staaten um Schutz ansuchten, war mit
740.000 Anträgen der dritthöchste,
nur übertroffen in den Jahren des
Massenansturms 2015 und 2016.
Stetig wachsende Einwanderung
Die Hälfte der Anträge wurde in Deutschland, Frankreich
und Spanien gestellt. Im Gegensatz zu Deutschland sind in Frankreich, Spanien oder Griechenland
2019 sogar mehr Anträge gestellt
worden als während der beiden
„Flüchtlingskrisenjahre“.
Ein Phänomen dabei: Die Gesamtzahl der Anträge war im vorigen Jahr fünf Mal höher wie die
Zahl der illegalen Grenzübertritte
(139.000), die von der EU-Grenzschutzbehörde Frontex registriert wurden. Die Ursachen dafür

sind, dass Frontex nicht alle Illegalen erfassen kann, dass Illegale
erst in ihrem „Wunschland“ einen
Asylantrag stellen, oder nach einer
Ablehnung in einem anderen EULand ihr Glück versuchen.
So wurden im Vorjahr 69.500
Anträge insbesondere in Griechenland und Italien zurückgenommen,

Europas wachsendes Asylproblem: Nu
werber (rote Säulen) hat Europa wiede
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zten vier Jahre wurde nur ein Bruchteil abgeschoben

Geförderte Dummheit

Die rot-rot-grüne Koalition in der Hansestadt Bremen setzt den Steilflug in der
Bildungspolitik weiter fort. Weil der Notendurchschnitt bei den Maturaprüfungen im
Fach Mathematik schlechter war als üblich,
hat die SPD-Schulsenatorin die Noten um
jeweils zwei Punkte angehoben. Ihre Begründung: Die Aufgaben seien wegen „der
Verständlichkeit der Texte sehr schwierig“
gewesen. Damit wiederholt das links-grüne
Bremen seine Notenverbesserungs-Aktion
des vergangenen Jahres. Gemeinsam mit linken Kultusministern anderer Bundesländer fordert Bremen „leichter verständliche Aufgaben“ bei der Mathematik-Matura.
Foto: commons.wikimedia.org/Wuzur/CC BY 3

des Asylproblem:
nten Asylwerbern?

KURZ UND BÜNDIG

was die EU-Asylbehörde als „Hinweis auf Untertauchen und den Beginn von Sekundärmigration“ in
andere EU-Länder wertet. Belegt
wird das auch durch 145.000 Fälle, in denen die Rücküberstellung
an ihre mutmaßlichen Ersteinreiseländer beantragt, aber nur in etwas
mehr als 27.000 Fällen auch passiert ist.

ur ein Bruchteil der abgelehnten Asyler verlassen müssen.

Quelle: EASO/Grafik: fpoe.eu

„Duldung“ statt Abschiebung
In den letzten vier Jahren wurden EU-weit zwischen 40 bis 60
Prozent der Asylanträge abgelehnt.
Aber nur ein Bruchteil der 1,7

Millionen davon Betroffenen hat
deshalb Europa in Richtung Herkunftsland verlassen. So hat sich
laut dem Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge allein in Deutschland die offizielle Zahl der „ausreisepflichtigen Personen“ auf mehr
als 250.000 hochgestaut.
Nicht gerade hoffnungsfroh
stimmt dazu die Aussage der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson:
„Wir müssen Migration besser managen, die Sekundärmigration in
Griff bekommen.“ Aber nicht mit
besserem Grenzschutz, sondern einem „verpflichtenden Solidaritätsmechanismus“, sprich der Asylwerber-Umverteilung in der EU.
„Das bestätigt einmal mehr unsere Kritik an konkreten Problemen
der EU im Asyl- und Migrationsbereich, was den massiven Missbrauch des Asylrechts zum Zweck
der illegalen Einwanderung ignoriert“, bemerkte dazu der freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky.
Um dieses Problem in den Griff
zu bekommen, müsse man die Debatte nicht auf die Verteilung der
Migranten in der EU fokussieren,
sondern darauf, dass diese erst gar
nicht in die EU kommen. Vilimsky:
„Sichere Grenzen kann nur heißen:
Es kommt keiner durch, der kein
Recht darauf hat.“

Schweden blamiert den
„Corona-Wahn“ der WHO
Ende letzter Woche hat die am
Coronavirus dilettierende Weltgesundheitsorganisation (WHO) verkündet, dass sie Schweden auf eine
Liste mit elf Ländern gesetzt hat, in
denen die Zahlen der Neuinfektionen so schnell gestiegen seien, dass
deren Gesundheitssysteme demnächst zusammenbrechen könnten.
Alle regierungstreuen Medien in
der EU jubelten.
Nachdem Schwedens Chef-Epidemiologe Anders Tegnell diese Anschuldigung mit Zahlen und
Fakten widerlegt hatte, ruderten die
blamierten UN-Pandemisten beschämt zurück: Es handle sich um
einen totalen Irrtum. Davon war in
den Medien aber nichts zu hören
oder zu lesen, wen interessieren in
Zeiten des Bevormundungs-Journalismus noch Fakten?
In Schweden wurden nur deshalb
mehr Neuinfektionen gezählt, weil
– im krassen Gegensatz zur österreichischen Ankündigungskoalition – die Anzahl der Tests sehr stark
erhöht worden war. Der prozentu-

elle Anteil der Infizierten ist aber
stabil bei 13 Prozent geblieben, die
Zahl der schweren Fälle sogar stark
zurückgegangen. Auch die Todeszahlen sinken kontinuierlich.
Die WHO hat den Schweden in
einer offiziellen E-Mail dann auch
attestiert, dass es dem Land „durch
Einbindung der Gesellschaft“ gelungen sei, die Verbreitung auf einem Niveau zu halten, das das Gesundheitssystem bewältigen könne
– und das ohne totalitaristisch inspirierte Politikversuche.

Foto: olkhalsomyndigheten.s

en der EU-Mission „Irini“, die das Waffenembargo gegen das Bürgerkriegsaus Nordafrika in den kommenen Monaten wieder rasant ansteigen.

Der Rat der EU erachtet fossile Brennstoffe
als nicht mehr förderfähig. „Für diesen grünen
Fanatismus wird der Steuerzahler doppelt zur
Kassa gebeten“, kritisierte der freiheitliche
Abgeordnete im Europaparlament, Georg
Mayer (Bild), diese Entscheidung. Denn nur
mit erneuerbaren Energien wird es unmöglich
sein, Versorgungssicherheit und Netzstabilität
in Europas Stromnetz zu sichern. Mayer erinnerte daran, dass selbst Österreich nur rund
ein Drittel seines Strombedarfs aus erneuerbarer Energie deckt. Die anderen zwei Drittel werden aus Nachbarländern zugekauft, wo Strom aus Atomenergie, Kohle, Gas oder Öl produziert werde.

Tegnell blamierte die WHO.

Foto::EP

Unsinnige Förderwut
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Muss nun auch unsere Kulturgeschichte nach lautstarken „bereichernden“ Protestumzügen umgeschrieben werden, weil sie mit
Erbsünde behaftet ist bis hin zur
Selbstaufgabe der eigenen Identität? Gelebte Traditionen werden
nur noch anderen zugestanden, da
unsere eigene Kultur würdelos-altbacken bis bäuerlich erscheint. Die
schweigende, friedfertige Mehrheit wendet sich betroffen ab, sagt
nichts, um ja nicht reflexartig von
den weltoffenen-moralischen Instanzen als fremdenfeindlich, möglicherweise rassistisch abgestempelt
zu werden. Kritik an grauslichen
Entwicklungen ist zu akzeptieren.
Aber alles und jedes in Frage zu
stellen, ist eher zum Schämen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

LESER AM WORT
SPÖ-Amazoneria zur Schutzmacht
des Bundesheeres erhebt, das gerade von der SPÖ zur bloßen Nostalgie-Truppe herabgewürdigt wurde?
Leichtfried hat in seinem Kalkül
schon vergessen, dass die SPÖ das
Heer schon 2013 mit einer Volksbefragung abschaffen wollte. Es ist
also schon dummdreist von Leichtfried, sich nun als Gönner des Heeres auszugeben. Gerade die SPÖ
gibt für den Propaganda-ORF im
Verhältnis ungleich mehr Geld aus
als fürs Heer. Herr Leichtfried hat
scheinbar wirklich jeden Bezug zur
Realität verloren.
Armin Schütz, Wien

die nötige Zeit gegeben, ihre Sinnhaftigkeit unter Beweis zu stellen.
Und was macht die ÖVP? In Sonntagsreden, nach Naturkatastrophen,
bei denen sich das Restheer wieder einmal bewährt hat, bekennt sie
sich zwar zum Bundesheer, aber in
Wahrheit tut sie das Gegenteil. Ein
Bundesheer, das glaubwürdig sein
und seinen verfassungsmäßig vorgeschriebenen Auftrag erfüllen soll,
kostet eben Geld. Wirkliche Sicherheit gibt es nun einmal nicht zum
Nulltarif.
Helmuth Weiss, Dürnstein

Einzelfälle

Falscher Retter

Foto: Bundesheer/Martin Hoerl

Wird Ihnen auch immer ganz
heiß im Gesicht vor Zorn, wenn
ausgerechnet Jörg Leichtfried die

TERMINE

Meidling: Bürger-

Juli

2 büro wieder offen
Die FPÖ-Bezirksgruppe Meidling hat ihr Bürgerbüro wieder geöffnet und lädt jeden Donnerstag
von 16:30 bis 18:30 zum persönlichen Gespräch mit den Bezirksmandataren in die Bonygasse 27,
1120 Wien.

Dilettanten

Als ehemaligem Gruppenleiter im
Verteidigungsministerium und Milizoffizier schmerzt es mich besonders, wenn das Heer immer wieder
von Dilettanten als Spielwiese für
ihre politischen Ambitionen benützt
wird. Eine angebliche „Reform“
folgt der anderen, und keiner wird

Alles ist Rassismus

Als ich vor 50 Jahren aus dem
real existierenden Sozialismus nach
Österreich geflüchtet bin, war ich
froh, einen Arbeitsplatz gefunden zu
haben. Ich wurde für die Entwicklung von Schwarz-weiß-Fernsehgeräten eingesetzt. Ich konnte damals
noch nicht ahnen, dass schwarzweiß auch rassistisch betrachtet
werden kann, wodurch sich viele
Schwarze gekränkt fühlen könnten.
Ich habe von political correctness
nichts gehört, und ich möchte mich
jetzt, nach 50 Jahren in Österreich
,in aller Form für meine damalige
Tätigkeit entschuldigen. Ich hoffe,
dass ich durch meine spätere Arbeit
bei der Entwicklung von Farbfernsehgeräten einen Teil meiner früheren Verfehlung gutmachen konnte.
Stefan Szekely, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Es ist immer die gleiche Geschichte. Diesmal war der Schauplatz Glasgow. Ein Sudanese hat
grundlos sechs Menschen mit einem Messer angegriffen und
schwer verletzt. Das Hotel, wo das
Attentat stattfand, ist eine Asylanten-Unterkunft. Schon bevor man
die Identität des von der Polizei
erschossenen Täters kannte, wussten die Medien, dass es sich um
kein Attentat handelte. Er hat es
sogar schon vorher angekündigt.
Was sonst? Sudanesische Folklore? Jetzt bemühen sich die Systemmedien, zu betonen, dass der Täter
psychisch krank war – so wie bei
fast jedem Täter aus dem Kreis der
Asylwerber. Alles sind Einzelfälle
psychisch kranker Menschen. Fehlt
nur noch die Ergänzung, dass die

Opfer selbst schuld sind. Warum
gesteht man nicht endlich, dass in
Europa ein Glaubenskrieg und ein
Kulturkrieg stattfindet? .
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: ORF

Denkmalstürmer

09.06.20 17:38
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FPÖ fordert Rücktritt von
Bürgermeister Ludwig!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Gewaltorgie bei Migranten-Demos bringt das Fass zum Überlaufen

D

ie Wiener FPÖ hat im Zuge
der Rechnungsabschlussdebatte einen Misstrauensantrag
gegen SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig eingebracht. Für
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik
Nepp sind die Migranten-Krawalle in Favoriten das Ergebnis
der verfehlten SPÖ-Politik.

Foto: Franz M. Haas

„Diese Straßenschlachten sind
das Ergebnis der SPÖ-Einladungspolitik an integrationsunwillige
Migranten. Die SPÖ und Michael Ludwig haben diese multikulturellen Entgleisungen über Jahre hinweg gezüchtet“, begründete
Nepp den FPÖ-Antrag. Denn auch
nach diesen Gewaltaktionen hat er
nichts unternommen. „Daher hat
Ludwig als Bürgermeister völlig
versagt und muss umgehend seinen
Hut nehmen“, erklärte Nepp.
Er wies darauf hin, dass die Ausländerpolitik von Ludwigs SPÖ
dazu geführt habe, dass die Wiener

Vom Gürtel die Blamauergasse hinunter hab ich mich da, wo
früher der Aspangbahnhof war, in
einem Beserlpark auf ein Bankl
zu einem älteren Herrn gesetzt.

Nepp: Ludwig und die SPÖ haben auf der ganzen Linie versagt!

in ihrer eigenen Stadt zu Menschen
zweiter Klasse degradiert worden
seien.
Massive Ausländerprobleme
„Wir haben ein massives Kriminalitätsproblem unter den Einwanderern, die Mindestsicherung wird
mit überwältigender Mehrheit von
Nicht-Österreichern konsumiert
und in den Schulklassen haben wir
einen Migrationsanteil von teilwei-

se mehr als 90 Prozent.“ – Wenn
dann noch Straßenschlachten, die
man bisher nur aus französischen
Vorstädten kannte, auch nach Wien
überschwappen, ist das friedliche
Zusammenleben in Wien endgültig gefährdet, betonte der Wiener
FPÖ-Chef: „Es muss sofort gehandelt, diese Migrantengewalt gestoppt und gegen die kriminellen
‚Antifa‘-Typen und die türkischen
Islamisten vorgegangen werden!“

„Wenn es noch eines letzten
Beweises bedurft hätte, dass die
von der FPÖ eingesetzte Untersuchungskommission zum Fördergeld-Missbrauch durch parteinahe
Vereine ein voller Erfolg war, dann
war das überfallsartige Ende durch
einen Mehrheitsbeschluss von SPÖ
und Grünen das Paradebeispiel
dafür“, zog FPÖ-Klubobmann
Toni Mahdalik positive Bilanz zur
U-Kommission.
Die FPÖ hätte den Sommer über
weiterarbeiten wollen, erläuterte
Mahdalik. Aber dann hätte man den
Wahlkampf von SPÖ und Grünen
gestört, wenn weitere Belege für
die missbräuchliche Verwendung
von Steuergeld in großen Mengen

aufgedeckt worden wäre. „Durch
die U-Kommission ist nun quasi
amtlich bestätigt, dass der Fördergeldmissbrauch durch parteinahe
Vereine von SPÖ, ÖVP und Grünen quasi institutionalisiert worden
ist“, zeigte Mahdalik auf.
Er wies auch darauf hin, dass
ein großzügig geförderter ÖVP-naher Verein mit einem Präsidenten
Gernot Blümel über Jahre fehlerhafte Bilanzen gelegt habe: „Dem
Magistrat ist dieser Umstand übrigens auch nicht aufgefallen – oder
er wollt‘s halt net sehen. Da verwundert es auch nicht, dass der aktuelle Finanzminister nicht einmal
die richtige Anzahl von Nullen ins
Budget schreiben kann.“

Foto: Franz M. Haas

Institutionalisierter Fördergeldmissbrauch

Mahdalik: Rot, Schwarz und
Grün bedienten sich großzügig.

Das Paradoxon
Der meinte: „Da is s schee sitzn.
I kumm oft da her. Erinnerungen,
wissen S? Wia i achte war, bin i
rund um den Park am Trottoir mit
mein Triton gfahrn. Und amal
hats mi hinghaut. Ein Stein is da
glegn, und i – mittn drauf. Des
hat de Nasn ned ausghaltn. I war
voller Bluat. Des war a gewisse
Lebenserfahrung. Nämlich, dass
Stana oft wo im Weg liegen.“
„Ja, leider,“ sagte ich.
„Aber jetzt? Unser Regierung
is a anziger Steinbruch. Und es
san leider kane Edelsteine.“
„Und Steine der Weisen sans a
ned“, ergänzte ich.
„Also wann ma de Frau Tanner
anschaut, bestimmt ned. Allerdings brauchert die bei an Kriag
nur ihr Goscherl aufmachen und
de Feinde san weg. Dann hätt ma
no den Kurz, den Blümel, den Sobotka –“
Ich unterbrach ihn. „Sie müassn
a bisserl gendern. De Damenriege
hat nebn der Tanner auch einige
Steinderln zu bieten.“
„Ja, und de ganze Stanasammlung is a anzigs Paradoxon. Nämlich, dass auch Steine a Bund Hadern sein können.“
Nach diesem Satz eines Weisen
gingen wir am Rennweg auf einen Gspritzten.
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Kunasek: „Unsere Mandatare
haben tapfer gekämpft!“

OBERÖSTERREICH

Transparenz in der AK?

Die kommende Vollversammlung
der Arbeiterkammer Oberösterreichs wird mittels Livestream nur
den Medien angeboten. „Ein gemeinsamer Antrag der Freiheitlichen Arbeitnehmer und des ÖABB,
mittels Liveübertragung im Internet
und einer Mediathek alle Debattenbeiträge auch den Mitgliedern zugängig zu machen, wurde von der
FSG-Fraktion und AK-Präsident Johann Kalliauer bei der jüngsten Vorstandssitzung der AK Oberösterreich
abgelehnt“, kritisierte FA-Landesobmann Gerhard Knoll die „Transparenzverhinderung“ der Sozialisten.

„Ibiza“-Nachwehen bei den steirischen Gemeinderatswahlen

M

Neuer Ortsparteichef

Foto: FPÖ Burgenland

Licht und Schatten
„Im Vergleich zum Rekordergebnis des Jahres 2015 haben wir Freiheitlichen zwar einen nicht unwesentlichen Verlust von minus sechs
Prozent zu verzeichnen, dennoch
konnten wir in zahlreichen Gemeinden die Mandatsstärke hal-

Kunasek: „Ibiza“ ließ keine Wiederholung des 2015er-Ergebnisses zu.

ten oder vereinzelt sogar ausbauen“, erklärte FPÖ-Landesobmann
Mario Kunasek das Ergebnis. Bedenklich stimmen müsse aber alle
Parteien die extrem niedrige Wählerbeteiligung von nur noch 66,2
Prozent.

Ein besonderer Erfolg für die
Partei gelang Gerhard Hirschmann
in seiner Heimatgemeinde Heiligenkreuz am Waasen: Die FPÖ
kam auf satte 24,5 Prozent (plus
7,31) und verdoppelte die Mandatszahl.

TIROL

KÄRNTEN

Die nächste völlig weltfremde
Entscheidung der Bundesregierung
sieht der Kärntner FPÖ-Chef Gernot Darmann in der Bekanntgabe
von Sportminister Werner Kogler,
dass Fußball-Spiele mit Fans erst
ab 1. August wieder erlaubt werden:
„Entweder weiß unser Sportminister
nicht, dass in der aktuellen Bundesli-

Foto: NFZ

Zeitplan einhalten!

Darmann: Lasst die Fußball-Fans
wieder in die Stadien!

ga-Saison am 5. Juli das letzte Spiel
stattfindet und in der Ersten Liga am
31. Juli. Oder er verhöhnt die hunderttausenden Fußball-Fans in Österreich bewusst.“ Die FPÖ fordert
ein sofortiges Ende der „Geisterspiele“ in der Bundesliga – und das
nicht erst nach Ende der Saison.
Das Ende der Maskenpflicht für
Mitarbeiter in Gastronomie und
Hotellerie mit 1. Juli bezeichnete
Darmann als viel zu spät, die Mitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie würden unnötig von der Regierung schikaniert und gequält.
„Jede kleine Lockerung bringt
nur wieder eine Inszenierung von
Kurz & Co. Aber das nützt den
hunderttausenden von den Maßnahmen der Regierung betroffenen
Arbeitnehmern und Unternehmern
rein gar nichts, denn sie wollen
schon längst wieder ohne schikanöse Regeln aus Wien Einkommen
und Wertschöpfung erzielen!“, forderte Darmann ein sofortiges Ende
des „Corona-Wahnsinns“.

Foto: FPÖ Tirol

Inszeniertes Unwissen

VORARLBERG
Nachdem ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner angekündigt hat, Großinvestitionen wie
etwa den Stadttunnel Feldkirch
hinterfragen zu wollen, reagierte
FPÖ-Verkehrssprecher Daniel Allgäuer verärgert: „Der Zeitplan für
den Stadttunnel ist einzuhalten. Alles andere wäre ein Affront gegenüber der verkehrsgeplagten Bevölkerung, die ohnehin schon viel zu
lange auf Entlastung wartet!“ Auch
in der Beantwortung einer Anfrage
zum Stadttunnel Feldkirch redete
Wallner erneut einer Verzögerung
das Wort. Der freiheitliche Verkehrssprecher kündigt an, in dieser
Frage nicht locker zu lassen und
alles daranzusetzen, dass der Zeitplan zur Realisierung des Stadttunnels eingehalten wird: „Das sind
wir der Feldircher Bevölkerung
nach den ständig gebrochenen Versprechen der ÖVP schuldig!“

Foto: FPÖ Steiermark

Die FPÖ erzielte landesweit dabei rund acht Prozent der Wählerstimmen – hinter dem klaren Wahlsieger ÖVP mit 53,5 Prozent und
der SPÖ mit 27,7 Prozent. Die Grünen erreichten rund 3,6 Prozent, die
KPÖ 0,8 Prozent und die Neos 0,3
Prozent. Die restlichen Stimmen
gingen auf das Konto von Bürgerund Namenslisten.

BURGENLAND
Auf dem wegen der
Corona-Maßnahmen
verschobenen Ortsparteitag der FPÖ
Jois wurde am
v e rg a n g e n e n
Samstag der
bisherige stellv e r t r e t e n d e Christian Mayer
Ortsparteiobmann Christian Mayer
einstimmig zum neuen Ortsparteiobmann gewählt. Zu seiner Stellvertreterin wählte die freiheitliche
Ortsgruppe ebenso einstimmig Dominique Jäger.

STEIERMARK

it dreimonatiger Verspätung fanden vergangenen
Sonntag die Gemeinderatswahlen in der Steiermark statt. Nach
„Ibiza“ war das Rekordergebnis
von 2015 absolut unerreichbar.

Christofer Ranzmaier

Deutsch-Defizite
am Gymnasium?
Verwundert zeigte sich der Tiroler FPÖ-Bildungssprecher Christofer Ranzmaier über die Erklärung
des Direktors des Gymnasiums in
Reutte zu der auf Türkisch angekündigten Deutsch-Sommerschule:
Es gebe Schüler an seiner Schule,
die Deutsch nur mangelhaft beherrschen und sich kaum auf Deutsch
ausdrücken könnten. „Wie kann
man ohne ausreichende Deutschkenntnisse und damit ohne den Anforderungen des Schulbetriebs gewachsen zu sein ein Gymnasium
besuchen? Das wirft ein bezeichnendes Licht auf unser Bildungssystem“, kritisierte Ranzmaier.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Tirol

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: Land Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

„Tue Gutes und rede darüber“,
so die allgemeine Definition von
Public Relations, der Arbeit in,
für und mit der Öffentlichkeit. Einerseits sind Medienkommunikation und Werbung entscheidende
Werkzeuge gelungener Politik,
andererseits aber auch kostenintensivste Faktoren, wie wir der
aktuellen Berichterstattung über
die Medienpolitik der Salzburger
Landesregierung entnehmen.

Der Rechnungshof bestätigt das Budgetchaos der
Salzburger Landesregierung. Zu einer geordneten
Bewältigung der Corona-Krise fordert die FPÖ daher
die Einbindung der Opposition in die Erstellung des
nächstjährigen Landeshaushaltes.

Verheerendes Zeugnis für
Rechnungsabschluss 2019

Tue Gutes!

Rechnungshof bestätigt budgetäres Totalversagen der Landesregierung
reffsicherheit, Transparenz
oder
Nachvollziehbarkeit
sind anscheinend Fremdworte
für die Landesregierung hinsichtlich ihrer Budgetgebarung 2019.
Im Koalitionsvertrag zwischen
ÖVP, Grünen und Neos steht festgeschrieben, dass die Regierungsparteien Salzburg in zentralen Zukunftsfragen an die Spitze führen
sowie die Lebensbedingungen für
seine Bürger weiter zu verbessern
wollen. „Viel haben wir davon
noch nicht mitbekommen. Gerade
der Rechnungsabschluss für 2019
zeigt deutliche Fehlplanungen und

vor allem Rückschritte in allen Lebensbereichen“, bemerkte dazu
FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene
Svazek.
Auch der Landesrechnungshof attestiert der Landesregierung
weitreichende fehlerhafte Darstellungen, die sich nicht nur auf buchhalterischer und systematischer
Ebene zeigen.
Nur verwalten, nicht gestalten
Besonders betont Svazek die Bereiche Wohnen, Arbeitsmarkt und
Wirtschaft sowie Bildung und Soziales, die in Zukunft so stark wie
schon lange nicht mehr in den Fo-

Heeres-Standorte erhalten
„Unsere
oberösterreichischen
Bundesheer-Standorte müssen unbedingt erhalten bleiben. Das betrifft insbesondere die Kräfte der
Luftunterstützung in Hörsching und
die Kasernen in den ländlichen Regionen. Ihnen kommt im Katastrophenfall eine nicht wegzudenkende
Aufgabe zu“, äußert sich FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr zu den
angekündigten Reduktionen beim
Bundesheer durch ÖVP-Bundesministerin Klaudia Tanner.
Ein weiterer Ausverkauf der oberösterreichischen Sicherheits-Inf-

rastruktur sei völlig inakzeptabel,
betonte Mahr und verwies dazu auf
den aktuellen Beschluss einer Resolution des Oberösterreichischen
Landtages zur ausreichenden Finanzierung des Bundesheeres.
„Für eine leistungsfähige Sicherheits-Infrastruktur darf das
Bundesheer nicht weiter beschnitten werden, sondern muss spürbar
mehr Mittel bekommen“, stellte
Mahr klar und forderte eine schrittweise Erhöhung der Finanzmittel
für das Heer auf ein Prozent des
Bruttoinlandsprodukts.

kus des Landes Salzburg rücken
müssen. „Seit 2013 können wir beobachten, dass Landeshauptmann
Wilfried Haslauer das Bundesland
lediglich verwaltet, jedoch nicht gestaltet. Salzburg war bis dato eine
der erfolgreichsten und beständigsten Wohlstandsregionen in Europa.
Die Belastungen für Wirtschaft und
Arbeitsmarkt sind immens, deshalb
wird in Zukunft die soziale Frage in
den Vordergrund rücken müssen.“
Die FPÖ fordert daher im schwierigen „Corona-Jahr“ bei der Budgeterstellung für 2021 die Einbindung
der Opposition, um bei der Krisenbewältigung alle Kräfte zu bündeln.

OBERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Oberösterreich

T

Mahr: Nicht sparen beim Heer,
sondern endlich investieren!

So unterhalten der Landeshauptmann und seine sechs Landesräte je
ein Büro mit üppigem Personalaufwand weit über jenen der Landtagsklubs inklusive Pressesprecher. Politik muss schließlich recherchiert,
erarbeitet und verkauft werden.
Dabei steht den Regierungsmitgliedern auch ein breit aufgestellter Beamtenapparat zur Verfügung.
Doch damit nicht genug. Ganz
im Sinne der berühmten „Message
Control“ investierte das Land in
den vergangenen Jahren mehrere
Millionen Euro in ein sogenanntes
„Landesmedienzentrum“, das laut
Eigendefinition als Kommunikationsorgan der Landesregierung nach
außen auftritt. Die 21 Mann und
Frau starke Redaktion des LMZ
stellt für Salzburger Medienverhältnisse eine schwindelerregende
Dimension dar.
Ja, und wem dieses teure Rundum-Service noch immer zu wenig
ist, gönnt sich auf Parteikosten dazu
die Dienste einer eigenen PR-Agentur. Wie im Fall von Neos-Landesrätin Andrea Klambauer, die das
PR-Missgeschick um die Frauenhäuser nun mittels professioneller Hilfe kaschieren möchte. Wie
heißt es so schön? „Tue Gutes und
rede darüber.“ Und wer Schlechtes
plant, muss eben zahlen.
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Michel Reimon
@michelreimon

Die Polit-Diskussion um „türkische
Probleme“ auf den Wiener Strassen
ist teilweise reichlich platt. Das ist alles im „Gastarbeiter“-Framing, völlig
falsch. Es waren nie nur Gäste, sie
bleiben. Und die zweite Generation
sind Österreicher, die in ihrer Heimat
politisch aktiv sind.
28. Juni 2020 11:13

Seit wann sind die „Grauen Wölfe“ und die Kommunisten von der
PKK Akteure der österreichischen
Politik, Herr Grün-Abgeordneter?
Tommi Zeitgeist
@tomenmeta

Böller, Bengalen, Flaschen und Steine:
Die Antifa spielt bei der Gewalteskalation mit den Grauen Wölfen rund um
das #EKH mit. Ob andere Schaulustige oder Kinder auch betroffen sein
können? Offenbar scheißegal.
28. Juni 2020 19:48

Für ihre „Revolution“ sind der
Antifa keine Kollateralschäden zu
gering – siehe Stuttgart.

TELEGRAM

Pech für Europas Homosexuelle:
Medien stehen jetzt auf Schwarze

Kein Gedenken an die drei Reading-Opfer bei Wiener „Pride-Parade“

I

n Reading schlachtet ein Farbiger drei Homosexuelle ab,
die Medien berichten aber nur
über die „Party-Stimmung“ bei
der jährlichen Parade in Wien.
In diesem Jahr sind „People of
Color“ (POC) die in den Medien gehuldigte goldene Randgruppe. Deshalb kennt in Österreich niemand
James Furlong, Joe Ritchie-Bennett
und David Wails. Die drei Homosexuellen wurden nach einer „Black
Lives Matter“-Demo im englischen
Städtchen Reading von einem farbigen Moslem mit einem Messer
regelrecht abgeschlachtet, drei weitere Menschen schwer verletzt.

Homosexuelle sind derzeit die falsche mediale „Partyszene“.

auch völlig dem Klimawandel-Zeit- hingegen das Glück, gleich drei der
geist widersprechend als „moto- „aktuellen“ Minderheiten anzugerisierter Korso“ die Wiener Ring- hören: farbig, moslemisch und als
straße mit dem Klimakillergas
land Asylwerber auch noch Opfer des
InCO2
einnebelte.
weißen Kolonialismus.
um Effizienz
tionsjäger ring
Korrup
Die drei britischen Schwulen
hatSoenwurde
denn auch das einzige
ten das Pech, dass die „Ehe für alle“ Gedenken an die drei, der Überflug
in fast ganz Europa durchgesetzt ist mit einem Spruchband über ein
und die linke Solidaritätsschicke- Fußballstadion einen Tag später,
ria jetzt ein anderes Diskriminie- als „unerträglicher Rassismus“ von
rungs-Steckenpferd zu Tode reitet, der „Schande-den-weißen-Menden Rassismus. Ihr Mörder hatte schen-Journaille“ denunziert.
9
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NACHRICHTEN

Blickpunkt gerückte Antisschusses erneut in den
Rahmen des Ibiza-U-Au
n schlanker werden.
Reformansätze. Die im
von Umstrukturierunge
WKStA könnte im Rahmen
Korruptions-Behörde
VON MANFRED SEEH

Unerträgliche Heuchelei
Kein Wort über die drei in den
Medien, kein Gedenken bei der „Regenbogenparade“ der Homo-Szene
am Samstag in Wien, die diesmal

Es war ein unwürdiges
WirtschaftsSchauspiel, als die
Korruptionsstaatsanwaltund
polizeilischaft (WKStA) und die
(Soche Ibiza-Sonderkommission
ko Tape) öffentlich aneinandergedie Augen
rieten. „Da hat es uns
WKStArausgehaut“, wetterte vor KurMann Matthias Purkart
huss – und
Ibiza-U-Aussc
im
zem
heikles Pawarf der Soko vor, ein
Form überpier in unleserlicher
Konter der
mittelt zu haben. Der
Soko folgte umgehend.
–
Dieser – politisch unterlegte
als BeBehördenstreit wirkt nun
schleuniger für eine Neuorganisasteht ja betion im Justizressort. Es
Chrisreits fest, dass Sektionschefverliert:
tian Pilnacek viel Macht
rs
Der Posten des Weisungsgebe
wird
haften
Staatsanwaltsc
für die
könnneu ausgeschrieben. Zudem
von Umte die WKStA auch direkt Ein seit
stellungen betroffen sein. s Projekt
September ausgearbeiteteund Effizur „Qualitätssicherung
rfahren“ erzienz im Ermittlungsve
schlankönnte
Behörde
Die
gibt:
empfehlen
ker werden. Experten
werden
etwa, dass ihr verboten
Ersoll, Verfahren nach eigenem
messen an sich zu ziehen.

Wien.

FPÖ IN DEN MEDIEN

rungen
In den Sozialversiche
gibt es wieder Krach zwischen
Arbeitgeber- und ArbeitnehVize-Obmervertreten. Der
mann - und ab 1. Juli Obmann
(ÖGK),
der Gesundheitskasse
bei der
Andreas Huss, meldet
von 600
Regierung einen Bedarf
an. Für
Mio. bis 1 Mrd. Euro
s,
den Chef des Dachverbande
„in RichPeter Lehner, geht das
sei kein
tung rechtswidrig“. Es
dem
Platz für Panikmache und
Ruf nach neuen Leistungen.

Matura-Sonderregeln
gelten auch im Herbst

Kritisierte im U-Ausschuss

Dienstag, 30. Juni 2020

KURIER.at

die Gänge kommen, damit

in Wien kein Total-Absturz kommt
APA/HERBERT NEUBAUER

Blauer Blues. FPÖ-Spitze muss in

VON IDA METZGER

Auch die Politikberater
mit blauer Vergangenheit,
Stefan Petzner und Gerald
Grosz, orten im Ergebnis der
„noch
Gemeinderatswahl
kein Debakel“ mit Betonung
auf „noch“. „In Wahrheit ist
die FPÖ jetzt auf dem
Niveau, wo sie 2010 war. Der
Erfolg von 2015 war den unbeliebten Gemeindefusionen
in der Steiermark geschuldet.
Damals wechselten alle Protestwähler zu den Blauen
oder zu Bürgerlisten“, so

Seit dem 17. Mai 2019 – dem
Auffliegen des Ibiza-Videos –
befinden sich die Blauen im
steilen Sinkflug. Auch bei den
Gemeinderatssteirischen
wahlen war eine Trendumkehr nicht zu schaffen. Die Bilanz liest sich für die Blauen
mehr als bitter: In 191 Gemeinden setzte es Verluste, in
43 davon fiel das Minus sogar
zweistellig aus. Nur in 42 GePetzner.
meinden schaffte es die FPÖ,
Um am Wahlabend des
verzeichnen.
zu
Zuwächse
11. Oktober in Wien nicht in
In drei Monaten wird in
der schönen blauen Donau
Wien gewählt. Was also tun,
unterzugehen, müssen die
damit in der BundeshauptFPÖ-Spitzen in die Gänge
stadt zumindest ein Debakel
kommen. „Die FPÖ muss ganz
brauchen
Er wird die Hilfe von Hofer und Kickl
ausbleibt? Ein Wechsel an der
klar kommunizieren, wir sind
Nepp ist FP-Wien-Spitzenkandidat.
Parteispitze? Schon zu Beginn Dominik
von HC vulgo Hand Cash Strader Corona-Krise rumorte es
che ausgeraubt worden“, so
„Die FPÖ sollte einen
„Dort, wo
in der Partei. Hinter den Kulisfortgesetzt.
Grosz. Alle Belege damark
Gerald
„Dort, wo die FPÖ gut
sen wurde der Ruf laut, dass
die FPÖ gut aufgestellt ist, verharten Trennstrich zu
für müssen auf den Tisch, so
man einen neuen Parteichef
aufgestellt ist, verliert sie liert sie ein Drittel. Dort, wo Strache ziehen. Sie wird der Rat von Grosz.
ist, sofinden müsse. Nämlich einen,
Und auch Petzner ortet
ein Drittel, dort, wo sie sie schlecht aufgestellt
sogar von der Justiz
der die Stärken vom angriffsgar zwei Drittel. Das war auch
trotz Parteiausschluss noch
schlecht aufgestellt ist,
freudigen Herbert Kickl und
in den steirischen Gemeinden
als Opfer angeführt“
mehr Distanzierungspotendem konzilianten Norbert
sogar zwei Drittel“
so“, analysiert Mölzer. Die
zial von Strache. „Die StaatsStefan Petzner
Hofer in einer Person vereint.
Frage in Wien sei derzeit nur
anwaltschaft führt offiziell
Andreas Mölzer
Politikberater
Die wenigen, die für den
mehr, verliert man eben nur
Strache als Beschuldigten und
FP-Vordenker
Job mit diesem Anforderungsein Drittel „oder werden es soPartei, aber auch den FPÖsche Parteichefs und haben die
als Opfer –
profil infrage kommen, wie etmehr eine Frage des gar zwei“.
gesehen, wohin das geführt Parlamentsklub
wa FPÖ-Steiermark-Chef Ma- nicht
nicht umgekehrt, wie
sein, sondern es wird
hat. Man muss jetzt Geduld und
rio Kunasek oder OÖ-Landes- Wollens der Notwendigkeit Niveau von 2010
darstellt. Das hat
Frage
Der Konsolidierungs- Strache das
vize Manfred Haimbuchner, eine
Aber für einen Wechsel an der haben. wird wieder ungefähr nicht mit Anpatzen zu tun.
so ein Blauer.
winken aber vehement ab, werden“,
reicht die verlorene Ge- prozess
so die Das sind die ErmittlungsFür den blauen Vordenker Spitze
nicht aus. zehn Jahre dauern“,
auf das glatte politische Parergebnisse der Justiz.“
Mölzer hat sich der meinderatswahl charismati- Prognose von Mölzer.
kett nach Wien wechseln zu Andreas
in der Steier- „Wir hatten zwei
wollen. „Irgendwann wird es Bundestrend

Neue Sektion

wurde zwar
Das erwähnte Projekt von Übernoch unter der Führung
Jagangsjustizminister Clemens aber
dürfte
bloner ausgearbeitet,
für die amtierende Ressortchefin,
reAlma Zadić (Grüne), durchaus
Justizlevant sein. Elf hochrangige
vertreter, darunter Anklagevertre
aus dem
ter sowie hohe Beamte
sich demmachen
Ministerium,
der „Optnach für die Abschaffung
Damit soll
in“-Möglichkeit stark. Ilse-Maria
der WKStA (Leitung:
etwa nicht
Vrabl-Sanda) künftig
Staatsanderen
mehr erlaubt sein,
öffentlichkeitsanwaltschaften
rfahren
wirksame Korruptionsve
abzunehmen.
ExperDer Grund für diesen
erklärt: Die
tenvorschlag ist leicht

WirtschaftsDie Frage, wie große Kernkomstrafverfahren, also die zu orgapetenz der WKStA, künftig schon
nisieren sind, muss Zadić weil
deshalb in Angriff nehmen,
gramm
dies im Regierungspro „Eurosteht. Stichworte: „Buwog“, haben
fighter“. „Früher einmal Karldass
sich viele gewünscht,
wird, mittverurteilt
Heinz Grasser
leid, weil
lerweile tut er den Leuten dauert“,
das Verfahren so lang
das
bringt ein ranghoher Ankläger
Nachsatz:
Problem auf den Punkt.
„Das kann es nicht sein.“
Hier kommt die UmstrukturieSpiel. Wie
rung im Justizressort ins Sektion
berichtet, wird eine eigene
geschaffen.
für „Einzelstrafsachen“

Weil Erdogan seine Polizei auf
Demonstranten einprügeln lässt,
sollte das auch in Wien geschehen?

[ APA/Fohringer]

nach
Chance bekommen sollen,
auf Einzwei Jahren einen Antrag
zu stellen.
stellung des Verfahrens
DerSozusagen wegen Zeitablaufs.
binnen
zeit sollte der Staatsanwalt
Ermittlundrei Jahren mit seinen
nicht, muss
gen fertig sein. Ist er es
und
er dies dem Gericht erklären
zusätzlich
kann sich auf diese Art
laufen
Zeit verschaffen. Dagegen
Sturm. Sie
wiederum die Anwälte
Frist.
absolute
eine
wollen

beim
Wegen Corona habenMatura
der
Haupttermin
Re2019/20 im Mai spezielle Prügeln gegolten: Mündlichemaxifungen fielen weg, es gab
mal drei statt vier Klausuren,
Matumehr Arbeitszeit und die aus
ranote setzte sich zur Hälfte
der Jahres- und Klausurnote
Sonderregeln
Diese
zusammen.
auch für
sollen laut „Standard“
die Herbstmatura gelten.

Einfaches Ende

Experten
Letztlich schlagen die Verfahauf
vor, dass ein Antrag Bezug auf
renseinstellung auch in
sein
einzelne Vorwürfe erlaubt
soll. So könne bei schleppenden
abgeworfen
Ermittlungen Ballast
Effiwerden. Und: Eine „immense
erzielt
zienzsteigerung“ könne
bei
werden, indem die Spielregeln
insgestellungen
Effizienz- Verfahrensein werden. Hier solDer Expertenbericht zur
samt vereinfacht
Ermittlungen
bei
handeln.
steigerung
die le der Gesetzgeber
schlägt vor, dass Beschuldigte

Bifie dockt wieder
am Ministerium an

eigen2008 wurde das Bifie als
geschafständige Einrichtung – nach
fen. Ab 1. Juli wird es
–
Pannen und Polit-Querelen
für Quaals Institut des Bundes
litätssicherung im österreichi(IQS)
schen Bildungswesen
en
wieder zur nachgeordnet
Dienststelle des Bildungsresetwa
sorts. Das Bifie ist derzeit wie
Studien
für internationale
ErhePISA sowie für nationale
bungen wie die Bildungsstandie
dards zuständig und erstellt
te.
nationalen Bildungsberich

Gleich vier
Volksbegehren
nahmen die
Parlamentshürde

Klima auf Platz 21. 380.590
Österreicher haben das Kliuntermavolksbegehren
schrieben. Mit 5,96 Prozent
landete es in der Liste der 50
Begehren auf Rang 21. Auch
drei weitere Volksbegehren,
die in der vorigen Woche zur
Unterzeichnung auflagen, kamen über die 100.000er-Hürde für die Behandlung im Parlament, nur „Smoke – JA“
Unterschrifblieb mit 33.265
ten weit darunter.
Das gleichzeitig von der
„Initiative Gemeinsam Entscheiden“ vorgelegte Begehren „Smoke – NEIN“ war mit
140.527 Unterschriften wesentlich erfolgreicher, es rangiert mit 2,20 Prozent auf
Platz 39. Die von der IGE angestrebte Entscheidung über
das Rauchverbot in der Gastronomie ging somit zugunsten des Nichtrauchens aus.
Denn „Smoke JA“ unterschieben nur 0,52 Prozent, und
das bedeutet Rang 47. Die
Parlamentshürde nahmen die
Begehren „Asyl europagerecht umsetzen“ (135.087
Unterschriften) und das für
den EURATOM-Ausstieg Österreichs (100.482).
Erste Reaktionen gab es
besonders von diversen Umweltorganisationen. Sie forderten die Regierung auf, die
Aktivitäten gegen die Klimakrise zu intensivieren.

Kürzere Ermittlung

, die FPÖ hat den Ibiza-Malus

weiter vom Kurz-Bonus

1

einem
Die FPÖ hat sich nach
noch nicht von Ibiza erholt.

der
„Corona ist nicht gefährlich,
hat Norbert
Koran ist gefährlich“,
Der Spruch
Hofer zuletzt erklärt.
auf die
vereint die beiden Taktiken, Einerdie Freiheitlichen setzen.

Persönliches Exemplar

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

nicht überwunden, und

LandtagsSieg bei der vorjährigen
aus
wahl für den „Rückenwind
die jetzigen
Wien“ bedankte. Auch
dass
Gemeinderatswahlen zeigten, Vordem
die ÖVP weiter auf
sich in der
marsch ist. Sie steigerte auf 47,18
Wählergunst von 42,72
Prozent. Die guten Umfragewerte
werKurz
von Kanzler Sebastian
haben,
den den Türkisen genutzt
enttäuschte
um insbesondere
gewinnen.
FPÖ-Wähler für sich zu
Wahlen
Dazu kommt, dass die
2015 im Zeichen der umstrittenen
waGemeindefusionen gestanden
ren. Wer damals die rot-schwarze
Voves/
Landesregierung (Franz ) abstraSchützenhöfer
Hermann
erhält die
GemeinDurch Sebastian Kurz
fen wollte, wählte bei der
insÖVP weiter Rückenwind.
deratswahl jemand anderen,ärgste
FPÖ. Der
ann, besondere die
die Fusionen dürfte nun
Der steirische Landeshauptm
, wusste Zorn über
Hermann Schützenhöfer seinem bei den Betroffenen verraucht sein.
schon, warum er sich nach

Speerspitze
seits will man sich als
ahmen
gegen die Corona-Maßn Ander Regierung positionieren.
FPÖ-Thedererseits das klassische
wieder an die
gemeinhin, „ist kein Himbeersaft“.
nach Sicht- ma Zuwanderungsei es auch mit
Gemeint ist damit je
it oder Wähler bringen,
weise die Eigensinnigke Mark. provokanten Sagern.
ihgrünen
der
eit
Spesenaffäre
und
Selbstständigk
Die Ibizaam Sonnn StraKann man dann aus den
- res Exchefs Heinz-Christia
die neue FPÖ-Führung
tag geschlagenen Gemeinderats
konnte
che
für
nicht aus den Köpfen
wahlen überhaupt Schlüsse
paar schon: aber noch
den Bund ziehen? Ein steirische der Wähler verdrängen. InsgesamtVier Thesen, was die Stimmung fiel die FPÖ bei den Gemeinderats
8,2 Prozent.
Wahl über die politische
wahlen von 13,86 auf
steirischen
285
in
in Gesamt-Österreich aussagt.
wurde
Votiert
Graz).
Gemeinden (allen bis auf
Jahr

2

- (C) APA-DeFacto GmbH.

3

es gibt Hoffnung für die

richtigen
Die SPÖ kann mit den
Kandidaten Wahlen gewinnen.

der SPÖ
Berichte über den Tod könnte
sind stark übertrieben, Twain
Mark
man in Anlehnung an
es für sie
meinen. Auch wenn
Nicht
manch Niederschlag setzte.
Mariazell
nur der Wallfahrtsort ialen verging an die Christlich-Soz
loren, auch in der Eisenbahnerder rote
entgleiste
stadt Selzthal
einst tiefZug, so wie die Partei imabbaute.
roten Eisenerz Stimmen andernAber die SPÖ konnte
im
orts starke Gewinne verbuchen:
oberin
oststeirischen Weiz oder n wie
steirischen Industriestädte
Mur und
Kapfenberg, Bruck an derprofitierte
Mürzzuschlag. Die SPÖ
auch in
von der Schwäche der FPÖ, ohneFPÖ
Knittelfeld, an das die
hat.
dies schlechte Erinnerungen

Sozialdemokratie.

Mit den richtigen Kandidaten
insgekann die SPÖ also siegen,nur von
samt steigerte sie sich aber einem
Von
31,57 auf 31,86 Prozent.
Bund konnRückenwind aus dem
te man freilich nicht sprechen.

4

ausgebaut,
Hochburgen werden oft
welche.
auch die Kleinen haben

Trotz mancher Überraschung
in vielen ihkonnten ÖVP und SPÖ
ausbaurer Hochburgen die Macht die beien. Auch Grüne und Neos,
hade insgesamt leicht zulegten,
In St. Radeben ihre Hochburgen. Gondel zu
gund, wo die Grazer die besteigen,
ihrem Hausberg Schöckl mit zwanerklommen die Grünen Die Neos
Höhen.
zig Prozent neue
beim
erreichten mit ihren Thesen geersten Antritt in der evangelisch
prägten Ramsau elf Prozent.

Alle Rechte vorbehalten.

Erklärung im Parlament: Militär
rechnet mit Kurswechsel von Tanner
Wie die streitbare Ministerin in

2.055 Personen gefällt das.

Purkart (2. v. li.).

schen Milchmädchen-Rechnung: Kurz ist de facto unschlagbar und
Die Parteispitze muss in
mit dem richn kann
tigen personal
Der Koalitionsbote „Kurier“ die Gänge kommen, damit Was man in Wien von der Steiermark lerne
kann sogar die
macht sich Sorgen um die FPÖ. Un- die Wien-Wahl kein DebaSPÖ zulegen.
ter dem Titel „Kein Debakel, noch kel wird. Aber da wird der
„Kurier“ sicher daDie Freiheitlinicht …“ rechnet
chen? Da wird
er die Ergebnisse „Kein Debakel, noch nicht …“ vor sein.
Nicht mindere
Bedauern geder steirischen GeKrokodilstränen
heuchelt: „Ibiza“! Als ob sich die
meinderatswahlen
über Zukunft der Frei- Zeitung aus dem „Schlachtbuffet“
für Wien hoch. Das
heitlichen verliert das rund um das Video und den einseivöllig unerwarteehemalige
bürgerliche tig öffentlichen Ermittlungen nicht
te Ergebnis dieser
Flaggschiff, „Die Presse“. auch selbst großzügig bedient hätte.
polit-mathemati6 I Politik

Es ist wirklich unglaublich. Gerade
die Polizei war es, die Schlimmeres verhindern konnte. Anstatt
sie zu kritisieren – vor allem in
Anbetracht der verletzen Beamten
– sollte man sich für ihren Einsatz
lieber bedanken.

s: WKStA-Vertreter Matthias

Derzeit gibt es eine Supersektion
die
(Leitung: Christian Pilnacek),
in sich
Strafsachen und Legistikdann die
vereint. Ab Herbst soll für die
neue Sektion Richtlinien
Organisation von Großverfahren
müsvorlegen. Sie wird erklären
Strafversen, wie ein Ausufern von kann.
werden
fahren vermieden
dass
Und sie soll dafür sorgen,allem
vor
Staatsanwaltschaften,
Berichte an
die WKStA, weniger
müsdas Ministerium schreibenWKStA
der
sen. Dafür könnten bei
werden,
Gruppenleiter installiert ist. Dass
denen intern zu berichten
wünsich die Ankläger überhaupt Figur
schen, einer unabhängigen mit
und nicht einem Ministerium
zu unterpolitisch besetzter Spitze
Geschichte.
stehen, ist eine andere

Kein „Opt-in“ mehr

so sagt man
Wien/Graz. Steirerblut“,

Die tägliche Corona-Hysterie in der
„ZiB1“ müsste längst schon eingut Fall
schlafen
Endlich wieder
für die „Soko Corona-Fake-News“
des Bundeskanzleramts sein.
Was unternimmt die öffentlich-rechtliche Anstalt am Küniglberg nicht alles, um die Angstmache
des Gesundheitsministers vor einer
„2. Welle“ aufrecht zu erhalten. War
sei zunächst nach den ersten Lockerungsmaßnahmen prophezeit worden, dann für die Sommermonate, so
steht sie seit neustem erst im Herbst
oder doch erst im Winter im Horror-Duett mit der Influenza bevor.
Angeblich „tobt das Virus“ derzeit
in Nordrhein-Westfalen. Dass dieses
Virus-Toben durch einen Cluster in
Deutschlands größtem Schlachtbe-

Foto: Messner

29. Juni 2020

die Soko des Innenministerium

derzeit de
Auswahl, die die WKStA sich praklege treffen kann, lässt
nachvollzietisch nicht objektiv
hen. Und ist daher rechtsstaatlich
bedenklich.

VON PHILIPP AICHINGER

erholsamen Schlaf!
Reinhold Messner – Vital durch
Wasseradern und Erdstrahlen im Schlafbereich können
Schlafstörungen und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
Bergsteiger Reinhold Messner hat die Original Rosskastanienmatten von Bernegger
getestet: „Ich bin sehr zufrieden mit der Matte und kann
sie nur weiterempfehlen!“
Einfach unterm Bett ausgerollt, sorgen sie für sensationelle Wirkung. Tausende
Kunden berichten über Er-

folge bei Schlafbeschwerden,
Nervosität und Schwellungen
in den Beinen.

Jetzt gratis testen!
und

Drei Monate kostenlos
unverbindlich. Postversand
oder Direktabholung möglich.
Tischlerei Bernegger
4564 Klaus/Pyhrnbahn 135
Tel. 0 75 85/205
Details &weitere Infos:
www.gesund-im-schlaf.at

Landesverteidigung. Irgendwie scheint sie es geahnt zu
haben. Als Klaudia Tanner
im Jänner als erste Verteidigungsministerin überhaupt
angelobt worden ist, sagte
sie zum KURIER, dass es sie
reize, Pionierin zu sein.
Mehr noch: Frauen würden
in heiklen Situationen möglicherweise besser agieren –
„weil wir andere Zugänge
haben“.
Genau dieser etwas „andere Zugang“ ist der früheren Direktorin des niederösterreichischen Bauernbundes offensichtlich nun ein
Stück weit zum Verhängnis
geworden.
Denn wie dem KURIER
aus unterschiedlichen Quellen im Ministerium bestätigt
worden ist, hat die Ressortchefin ihre Reformpläne für
das Bundesheer mit dem Generalstab mäßig bis gar
nicht und jedenfalls nicht
mit Oberbefehlshaber Alexander Van der Bellen abgestimmt.
Tanners „anderer Zugang“ sorgte zunächst dafür,
dass sie vergangene Woche
zum Rapport in die Hofburg
musste. Und er ist mit dafür
verantwortlich, dass sie heute, Dienstag, etwas eher Ungewöhnliches tut: Bevor sich
das Parlament im Zuge einer
Sondersitzung mit der temporären Senkung der Mehrauseinanderwertsteuer
setzt, wird die Verteidigungsministerin eine „Erklärung“ abgeben.

die Offensive kommen will

was genau gesagt hat: Es
spricht vieles dafür, dass sie
heute im Parlament – und
am Nachmittag auch im Nationalen Sicherheitsrat – von
ihrem vergleichsweise forschen Kurs abgeht.
Ein Generalstabsoffizier,
der lieber anonym bleiben
will, erklärt den vorläufigen
Frontverlauf so: „Der Generalstab überlegt prinzipiell
zuerst, welche Bedrohungen
es für Österreich gibt, dann,
was man tun muss, damit
man richtig gegenhält – und
schließlich, was die Maßnahmen finanziell und budgetär bedeuten.“ Demgegenüber habe die Ministerin ihre
Reform-Ideen exakt umgekehrt aufgesetzt, sprich:
Ministerin Tanner geht
Man habe erst definiert, wie
heute in den Nationalrat
viel Geld vorhanden ist, und
die passenden AufgaDem Vernehmen nach ist dann
dazu gefunden.
sie diesmal mit dem Bundes- ben der Armee hegt man
In
präsidenten abgestimmt –
die Hoffnung, dass die
nicht wortwörtlich, aber zu- nun
Ressortchefin ihren Kurs
grundsätzdie
was
mindest,
korrigiert.
liche Ausrichtung angeht.
An der Kritik der Opposition wird sich so oder so nur
Neue Taskforce
ändern. Die SPÖ verOffiziell heißt es in ihrem wenig
Tanner bereits mit dem
Büro, man werde die Vorge- glich
US-Präsidenhensweise jener Taskforce irrlichternden
Trump und sprach vom
präsentieren, die ab sofort ten
und Täuschen“.
für die Ausarbeitung und „Tannern
Die Angesprochene kann
Umsetzung der Reform zudas nur mäßig beeindruständig sein wird.
„Es wird ein schwieriDie Darstellung, man ha- cken.
Weg werden“, prophezeibe den Generalstab bislang ger
sie vor einigen Monaten.
nicht eingebunden, wird im te
wird ihr niePunkt
dem
In
zurückBüro der Ministerin
widersprechen. Nicht
gewiesen. Doch ganz unab- mand die Opposition.
hängig davon, wem Tanner einmal
CHRISTIAN BÖHMER
im Generalstab nun wann
APA/HELMUT FOHRINGER

Norbert Hofer

Leiter
Die FPÖ hat gegen denHolzer,
der Soko Tape, Andreas
eine Sachverhaltsdarstellung
bei der WKStA eingebracht.
BefraHolzer habe bei seiner vergung im U-Ausschuss gandas
schwiegen, dass nicht t werze Video beschlagnahmHafenden konnte. Christian
ecker (FPÖ) ortet unterlassene
Beweismittelweitergabe.

Neuer Streit in der
Sozialversicherung

Trends. Die ÖVP profitiert

GEFÄLLT MIR

FPÖ zeigt Leiter
der Soko Tape an

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

GISBÄRS TV-NOTIZ
trieb ausgelöst wurde, wird nur beiläufig in einem Nebensatz erwähnt.
Ansonsten ist die Infektionsrate in
NRW nicht höher als in Österreich.
Noch heuchlerischer wird die
Hysterie im Falle Schwedens betrieben. Die Einstufung des Landes zum
„Risikoland“ durch die WHO wurde
genüsslich zelebriert, der Rückzie-

her der Organisation einen Tag später, weil man die Relationen falsch
interpretiert hatte und Schwedne
nicht schlechter dasthet als Österreich, wurde verschwiegen.
Das tagelange Schweigen der Politik zu der durch Favoriten tobenden „Migranten-Partyszene“ störte
den ORF in keiner Weise. Als alles
vorbei war, trauten sich Bundes- und
Landespolitiker vor die Mikrofone
und der ORF rapportierte brav deren Ausreden und wundersamen Lösungsvorschläge für die Zukunft. Die
Frage, ob man denn aus den Vorfällen in Stuttgart nicht vorgewarnt
war, stellte der ORF erst gar nicht.
Deshalb sollte man doch endlich
die GIS in Frage stellen.

Foto: facebook.com/ViennaPride
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Monumente der Erinnerungskultur
Denkmäler sind oft Darstellungen prominenter Persönlichkeiten,
aber es gibt sie auch in anderer
Form.
In Wien, ich hab’s nach der Umbenennung des Lueger-Rings befürchtet, geht es unter anderem in
diesen Tagen um eben diesen berühmten Bürgermeister, von dem
Hans Moser einmal gesungen hat,
„er habe ihm, dem Steuerträger,
einmal die Hand gereicht“.
Popularität hatte er also, der Doktor Lueger, aber jetzt? Beschmiert
wurde schon sein Denkmal am nach
ihm benannten Lueger-Platz, und
gekippt soll es werden oder überhaupt entfernt. Welch große Leistungen für die Stadt dieser Mann
vollbracht hat, daran soll man also
nicht mehr „denken“, und die Forderer der Beseitigung tun’s auch
nicht, weil sie’s vermutlich nicht
können, weil sie’s gar nicht wissen.

mals besagt, dass es „unser Erbe
vergegenwärtigt und uns mit der
fortwirkenden Vergangenheit konfrontiert“.
In Wien gibt es zahlreiche ältere
Denkmäler: die Elisabethbrückenstatuen, das Radetzkydenkmal, das
Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal, das
Nestroydenkmal, das Mozartdenkmal, das Raimundddenkmal, den
Gänsemädchenbrunnen, das Girardidenkmal, das Beethovendenkmal... Da habe ich übrigens nur jene
Denkmäler erwähnt, deren Standort
im Lauf der Zeit geändert wurde.
Große Söhne
Der Raimund zum Beispiel ist
früher vor dem Volkstheater gesessen (und nicht etwa vor dem Raimundtheater, der Tegetthoff steht
ja auch am Praterstern und nicht
in der Tegetthoffgasse), 1947 haben sie ihn in den Weghuberpark
verlegt, der aber deswegen nicht in
Raimundpark umbenannt wurde.
Weghuber war der Kaffeehausbesitzer, dem der Grund einst gehört
hat. Und Raimund war im Weghuber-Café Stammgast.

Rückblenden
Gerade das aber soll das Denkmal sein: ein Monument, das die
Erinnerung wachhalten möge. Eine
der vielen Definitionen des Denk-
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Juli und August, immer am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr.
GH Goldener Hirsch, Hirschstettner Straße 83, 1220 Wien.

Do

2.7. NAbg. Dr. Martin GRAF, Bezirksparteiobmann
NAbg. MMMag. Dr. Axel KASEGGER,
LAbg. Dr. Alfred WANSCH,
LAbg. Angela SCHÜTZ

Do

9.7. Komm.Rat Paul STADLER, Bezirksvorsteher Simmering

Do 16.7. Generalsekretär NAbg. Michael SCHNEDLITZ
Do 23.7. KO LAbg. Mario KUNASEK, BM a.D., LPO Steiermark
Do 30.7. Stadtrat Maximilian KRAUSS
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Erfinder, Dichter, Musiker

In seinem Park gibt’s auch ein
Wildgansdenkmal, ein weiteres
steht auf der Landstraße im Wildganshof. Eine Wildgans-Gedenktafel gibt es an seinem Geburtshaus
in der Radetzkystraße. Und das
Radetzkydenkmal, ursprünglich am
Platz Am Hof, befindet sich heute
vor dem ehemaligen „Kriegsministerium“ am Stubenring.

Anzeige

Superpot mit 130 Millionen Euro
Am 3. Juli warten bei EuroMillionen garantierte 130 Mio. Euro

Der Traum von einem
finanziell sorgenfreien Leben könnte sich mit einer
ordentlichen Portion Glück
in Form von „5 plus 2 Richtigen“ am Freitag, den 3.
Juli 2020 für einen oder
mehrere Spielteilnehmer
verwirklichen.
EuroMillionen dotiert an
diesem Tag den Europot
zum Superpot auf, und
damit sind im ersten Gewinnrang 130 Millionen
Euro garantiert. Moderiert
wird die zweite Superpot
Ziehung des Jahres von
Martina Kaiser.
Sollte es bei der Ziehung
am 3. Juli keinen Tipp mit
den „5 plus 2 Richtigen“
geben, bleiben die 130 Millionen im Europot, und dieser erhöht sich in der Folgerunde. EuroMillionen kann man
in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at spielen. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsschein, Team Tipp oder per EuroMillionen Abo. Und natürlich auch
über die Lotterien App. Annahmeschluss für den Superpot ist am Freitag, um 18.30 Uhr.

Oh „Lucky Day“

Moderation: LAbg. GR Angela Schütz. Anmeldung bitte unter: angela.schuetz@fpoe.at

Jetzt einen von 100.000 Gratistipps gewinnen

Die Mannschaft der Donaustädter Freiheitlichen
freut sich auf Dein/Ihr Kommen!
NAbg. Dr. Martin Graf
Bezirksparteiobmann

KO LAbg. Toni Mahdalik

geschäftsführender Bezirksparteiobmann

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf diesen Veranstaltungen geﬁlmt und fotograﬁert wird.
Aufnahmen werden im Anschluss von der Freiheitlichen Partei Österreichs verarbeitet und im Internet (insbesonder auf den Internetauftritten des Verantwortlichen und in
Sozialen Medien wie Facebook) oder aber auch als Live Stream veröffentlicht. Mit der Teilnahme an diesen Veranstaltungen nehmen Sie zur Kenntnis und erklären sich
einverstanden, dass Aufnahmen von Ihnen verarbeitet und veröffentlicht werden. Sämtliche Fotorechte liegen bei der FPÖ!

donaustadt.fpoe-wien.at
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Bis 5. Juli 2020 kann man mit etwas Glück in der Trafik bzw. Annahmestelle einen von 100.000 Lucky Day Gratistipps
gewinnen. „Lucky Day“ ist die tägliche
Nummernlotterie, bei der man auf Tag,
Monat und Jahr seiner Wahl tippen und
bis zu 250.000 Euro gewinnen 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.
„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 ca. 18.40 Uhr statt.

Foto: Todor Tsvetkov/GettyImages

Soweit sich aus den Bildnissen Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit des Mitarbeiters ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille, Art 9
DSGVO), bezieht sich dessen Einwilligung auch auf diese Angaben. Weitere Informationen ﬁnden Sie unter: www.fpoe.at/datenschutz

/FpoWienDonaustadt
/fpoewiendonaustadt
/FPOeDonaustadt

Und den schon erwähnten, heuer so aktuellen Beethoven haben
sie auf seinem jetzigen Platz neben
dem Akademischen Gymnasium
auch ein paarmal umgedreht, bis er
heute hinüberschaut aufs Konzerthaus, in dem er als gleich großes
Gussmodell ebenfalls weilt. Weitere Beethoven-Denkmäler gibt es in
Wien noch am Beethovengang und
im Heiligenstädter Park. Und jede
Menge Beethoven-Häuser, weil der
Komponist so oft umgezogen ist.
Und wie’s manchen Figuren jetzt
so geht, liest man in meinem Gedicht:
Der Haydn
schaut den ganzn Tag
den Gerngross an,
der Beethoven
sitzt den ganzn Tag
auf ana Garasch,
der Strauß
laßt si den ganzn Tag
von de Japsln fotografiern,
der Mozart
wird den ganzn Tag
von de Taubn angschissn,
also i waaß ned,
a alter Meister sein
is aa ka Vergnügn.
Herbert Pirker

09.06.20 17:38

16 Blitzlicht

Neue Freie Zeitung

Inserat_NFZ_Landtag.qxp_Layout 1 24.06.20 10:09 Seite 1

Politische Bildung aktuell
4 Partei

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

Die Organisation der FPÖ – ein Überblick
In unserer neuen Serie beleuchten wir jede Woche die inneren Strukturen der im Jahr 1956 gegründeten Partei. Im Detail betrachten wir die Bundespartei, die neun Landesparteien, die politischen Vorfelder sowie die FPÖ als Teil der Gesetzgebung in Österreich.

Die FPÖ in den Landtagen
Die Landtage sind die Parlamente der neun selbstständigen Bundesländer. Derzeit ist die FPÖ in den Landtagen aller neun Bundesländer in unterschiedlicher Stärke vertreten. Die Landtagsabgeordneten der FPÖ sind zudem in allen Ländern in Landtagsklubs organisiert, denen jeweils eine
Klubobfrau oder ein Klubobmann vorsteht.
Österreich ist laut Verfassung ein Bundesstaat, in
dem Gesetzgebung und Vollziehung auf Bund und
Länder aufgeteilt sind. Die Aufgabe der Landtage
ist es daher, Gesetze zu beschließen und die Landesregierungen zu kontrollieren. Auch die Landesgesetze und das Gemeinderecht fallen in den
Kompetenzbereich der Landtage. Im Gegensatz
zum österreichischen Parlament, das sich aus Nationalrat und Bundesrat zusammensetzt, bestehen die Landtage aber aus jeweils nur einer
Kammer. An der Spitze der Landtage stehen die
von den Abgeordneten gewählten Landtagspräsidentinnen beziehungsweise -präsidenten. In

vier Bundesländern stellt die FPÖ aktuell den des neu gewählten Landtags, ihre Vertreter
Zweiten oder Dritten Landtagspräsidenten.
im Bundesrat des österreichischen Parlaments in Wien. Durch den BunDie Landtagsabgeordneten werden in den Bun- desrat wirken die Länder daher
desländern nach dem Prinzip des gleichen, unmit- auch wesentlich an der Getelbaren,
geheimen
und
persönlichen setzgebung des BunVerhältniswahlrechts gewählt, wobei bei ihnen des mit.
wie etwa bei Nationalratsabgeordneten das Prinzip des freien Mandats gilt und sie in ihrer Arbeit
an keinen Auftrag des Klubs gebunden sind.
Die Landtage wählen die Landesregierungen und
bestimmen auch, je nach dem Stärkeverhältnis
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