Im Februar sorgten Bilder von 30 in einem sogenannten Keulungsgatter niedergemetzelten Hirschen für Aufregung in Tirol. Den
FPÖ-Antrag auf tierschutzgerechten und weidmännischen Abschuss von Rotwild haben Schwarz-Grün im Landtag sabotiert, kritisiert FPÖ-Obmann Markus Abwerzger.
S. 13

Hier ist kein Platz für
importierte Gewalt!

Foto: Bundesheer/Julia Weichselbaum

FPÖ fordert sofortige Abschiebung krimineller und gewalttätiger Ausländer

S. 2/3

Viel Lärm, um weiteres
Kaputtsparen zu verbergen!
ÖVP opfert dem „Corona-Wahn“ die Einsatzbereitschaft des Heeres – S. 4/5
WIEN
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Erinnerungsvermögen

Seehofer gehorcht NGOs Schwarz wie Rot-Grün

Während die beiden ÖVP-Kollegen Kurz und Blümel vor dem
U-Ausschuss mit Erinnerungslücken
glänzten, konnten die ehemaligen
FPÖ-Regierungsmitglieder Norbert
Hofer und Hubert Fuchs mit vielen
Details türkis-blauen Regierungsarbeit aufwarten.
S. 6

Deutsche NGOs, die an der Masseneinwanderung 2015 prächtig
verdient haben, machen auf Berlin Druck, Nachschub für ihre leeren Asylquartiere zu liefern. Innneminister Seehofer fordert jetzt eine
EU-Quote zur Umverteilung von
aus „Seenot Geretteten“.
S. 8/9

Scharfe Kritik an der Reaktion
der Bundesregierung zu den Krawall-Demonstrationen in Favoriten übt Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp: „Die ÖVP reiht sich auf
Bundesebene nahtlos in das Totalversagen der rot-grünen Wiener
Stadtregierung ein.“
S. 11

MEDIEN

Nächster „Rassismus“
Nach „Islamfeindlichkeit“ und „Islamophobie“ wird heuer die Kritik
am politischen Islam wie etwa am
moslemischen Kopftuch als „antimuslimischer Rassimus“ verurteilt.
Österreichs Medien zeigten keinerlei Hemmung, diese Wortschöpfung zu übernehmen.
S. 14

Foto: FPÖ Tirol
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FPÖ macht gegen Keulungsgatter mobil, ÖVP blockt ab
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Erste Gespräche haben gezeigt,
dass die Fronten zwischen türkischen und kurdischen Vereinen
derart verhärtet sind, dass nicht
einmal eine gemeinsame Krisensitzung möglich ist.“

Virale Zustände
Was für eine Überraschung in
der ÖVP-Integrations-Mauschelrunde. Dass Innenminister Karl
Nehammer von der angespannten
Situation zwischen den beiden
Volksgruppen nichts wusste, zeigt
entweder, welch unbedarftes Gemüt er ist oder wie desolat sein
eingeschwärzter Informationsapparat im Ministerium ist.
Eine seltsame Koalition bildeten
zu dem Thema SPÖ und Grüne,
natürlich zur Verteidigung ihrer
Parteifreunde im Wiener Biotop
der
Steuergeldverschwendung.
SPÖ-Mandatar Jörg Leichtfried
ortete nur „rechtsextreme Gewalt“,
weshalb Grün-Mandatarin Faika
El-Nagashi einen „Schulterschluss
im Kampf gegen Faschismus und
Rechtsextremismus“ einforderte.
Die linken Krawallmacher und
Steinwerfer aus dem Ernst-Kirchweger-Haus fallen wohl unter das
Wiener Artenschutzprogramm.
In nicht weniger fragwürdigen Sphären schwebt Ministerin
Klaudia Tanner, die seit Tagen
ihr Selbstverteidigungs-Potential
ausreizt. Mit der Landesverteidigung sieht es hingegen düster aus.
Merkte doch Tanner am Dienstag
in einem Nebensatz an, dass die
Luftraumüberwachung „bis 2021
gesichert“ sei. Oder plauderte sie
damit nur das Haltbarkeitsdatum
der aktuellen Koalition aus?
In spätestens zwei Tagen hat
Tanner dazu sicher eine andere
Erklärung parat – falls sie nicht
von Kurz und Blümel mit dem
schwarzen Demenz-Virus infiziert
wurde.

ÖVP ist Schirmherr ausländi

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl listet das gesammelte Versagen der ÖVP g

E

igentlich sollten die Plenartage dieser Woche ein Hochamt für die
Corona-Errettungsmaßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung werden. Das haben die Freiheitlichen mit einer Aktuellen Stunde
anlässlich der Krawall-Demonstrationen in Favoriten und des neuesten Falls an tschetschenischem „Konfliktmanagement“ durchkreuzt.

FPÖ-Klubobmann Kickl konfrontierte ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer mit einigen weiteren
Fakten zur importierten Kriminalität in Österreich: 4. Juli: Schlägerei zwischen vier Pakistani und
einem Afghanen in Salzburg; 3.
Juli: mehrjährige Haftstrafen für
ein irakisches Brüderpaar und einen Armenier in Linz wegen Überfalls auf einen Geldtransporter; 22.
Juni: 13 Festnahmen in Wels, Linz
und Wien bei der Zerschlagung eines Drogenrings aus mehrheitlich
iranischen und afghanischen Asylwerbern und Asylberechtigten; 5.
Juni: lebenslange Haftstrafe für einen afghanischen Doppelmörder
und am 29. Mai Anklage gegen einen afghanischen Staatsbürger wegen Vergewaltigung.
Diese Liste sei nur eine kleine
Auswahl, betonte der freiheitliche Klubobmann. Bei allen Fällen
handle es sich um importierte Gewalt und multikulturelle Konflikte, die in Österreich nichts verloren
haben: „Ich hätte als Innenminister
Himmel und Hölle in Bewegung
gesetzt, um diesen Wahnsinn abzustellen.“
Überforderte „Erlöserpartei“
Aber die ÖVP sei ja nicht erst
seit gestern mit Einwanderung,

Asyl und Integration überfordert,
das habe Tradition. Aber es sei untragbar, betonte Kickl, dass die österreichische Bevölkerung dadurch
Schaden nehme, wenn ethnische
Konflikte auf österreichischem Boden ausgetragen werden.
Die ÖVP habe die Dinge verharmlost und schöngeredet. „Wir
haben zu wenig ‚Willkommenskultur‘ oder der durchschnittliche Zuwanderer sei intelligenter als der
durchschnittliche Österreicher“,
erinnerte Kickl an zwei unsterbliche Zitate des „nunmehrigen Erlösungskanzlers Kurz“ aus seiner
Frühphase. Danach habe die ÖVP
die Bevölkerung getäuscht und
harte Maßnahmen angekündigt,
aber in Wahrheit mit den Islamisten
und Asylbetrügern kooperiert. Als
Beispiele nannte Kickl das zahnlose Islamgesetz und die Nichtabschiebung abgelehnter Asylwerber:
„Und zu guter Letzt hat die ÖVP
auch wichtige Maßnahmen im
Kampf gegen den Islamismus und
den Asylmissbrauch torpediert, bis
zur Unkenntlichkeit aufgeweicht
oder gleich abgeschafft wie etwa
die Ausreisezentren.“
Auch die Exekutive sei durch
diese Politik zwischen die Fronten geraten und müsse sich bei
Demos jetzt in erster Linie gegen

Foto: NFZ
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„Ich hätte als Innenminister Himmel un
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl den U

Eisenstangen, Pyrotechnik und
Glasflaschen selbst schützen. „Minister Nehammer und Teile der Führungsmannschaft des Innenressorts
sollten gleich im ‚Ernst-Kirchweger-Haus‘ Quartier nehmen, wo sie
ideologisch ja hinpassen“, kritisierte Kickl die schwarze Lenkungsriege im Innenministerium.
Kriminelle sofort abschieben
Statt mit aller Härte gegen Gewalttäter und Kriminelle vorzugehen, setze man den Polizisten ein
weiteres Aufsichtsorgan ins Genick, damit irgendwelche linken
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ischer Gewalttäter

KURZ UND BÜNDIG

ÖVP macht Wohnbau teurer

Foto: FPÖ

gegen diese eingewanderten Kriminellen auf

„Ich erwarte, dass sich ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck vor dem
Bankengipfel klar für die Wohnbauinvestitionsbank (WBIB) ausspricht. Alles andere
wäre ein Kniefall vor den Interessen mancher
Banken“, forderte FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl (Bild). Es sei kein Geheimnis,
dass das ÖVP-geführte Finanzministerium
die WBIB zu Fall brachte und diese jetzt
gleichsam in einem Gnadenakt verkaufen
möchte: „Nur, wo gibt es dann eine günstige
Finanzierung für leistbares Wohnen?“

Die von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer angekündigte „Gesundheitspolizei“ erinnerte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard
Kaniak (Bild) an dunkle Zeiten: „Wenn Polizisten bei unbescholtenen Bürgern Nachschau
halten und gesundheitsbezogene Daten abfragen sollen und dürfen, kann sich das nicht am
Boden der österreichischen Verfassung befinden.“ Die Gesundheitsdaten der Österreicher
hätten nur bei der Gesundheitsbehörde zu liegen und vor dem Zugriff der Polizei und des
Innenministers geschützt zu werden.

nd Hölle in Bewegung gesetzt, um diesen Wahnsinn abzustellen“, zeigte
Unterschied zwischen blauem und schwarzem Politik-Verständnis auf.

men haben, sofort ausgewiesen
werden und ihren Aufenthaltstitel
verlieren müssen. Bei Asylwerbern müsse das Asylverfahren sofort negativ beschieden und diese Personen abgeschoben werden.
Ebenso müsse Asylberechtigten
der Asylstatus aberkannt werden
mit der Konsequenz einer Abschiebung. „Und natürlich muss die
Verleihung der österreichischen
Staatsbürgerschaft an Türken so
lange ausgesetzt werden, solange
die Türkei nicht mit Österreich in
dieser Frage kooperiert“, forderte
Kickl.

Tanners verdrehte Wahrheit

Als Begründung für das Aus der Saab OE
105 führte Ministerin Klaudia Tanner unter
anderem aus, dass sich auch ihre Vorgänger
Hans-Peter Doskozil und Mario Kunasek
für ein „Ein-Flotten-System“ ausgesprochen
hätten. Dem widersprach FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer (Bild) energisch:
„Die von Mario Kunasek eingesetzte Evaluierungskommission hat damals ganz klar
empfohlen, eine Nachbeschaffung für die
Saab 105 OE zur Pilotenausbildung sowie
zur Luftraumkontrolle vorzunehmen. Es war
für diese Nachbeschaffung alles vorbereitet –
die ÖVP hat es allerdings laufend verzögert!“

Foto: NFZ

NGOs jene „Polizeigewalt“ stoppen können, die sie nur in amerikanischen Videos gesehen haben.
Und was unternehmen Nehammer und Co gegen die Hintermänner der Gewalttäter? Sie laden deren
Vereine zu einem erneuten „runden
Tisch“. „Sie sollten weniger bellen
und mehr beißen“, riet Kickl dem
Innneminister, „denn sonst werden
Sie nicht ernstgenommen von denjenigen, denen Sie angeblich den
Kampf ansagen wollen.“
Gerade im konkreten Fall in Favoriten hätten nichtösterreichische
Staatsbürger, die daran teilgenom-

Foto: NFZ

ÖVP will Datenschnüffelei

SPRUCH DER WOCHE

Foto: facebook.com/alexandervanderbellen

„Ich finde es schade, dass so
junge Burschen wie der Kanzler und der Finanzminister
schon so vergesslich sind. Ich
bin 51 Jahre, ich glaube, ich
bin nicht so vergesslich.“
Hubert Fuchs

Foto: NFZ

1. Juli 2020

Der Ex-FPÖ-Finanzstaatssekretär über den Unterschied der
ehemaligen Koalitionspartner in
Sachen Ehrlichkeit.

BILD DER WOCHE

Bundespräsidialer Beitrag zur Heeresreform-Debatte: Luftraumüberwachung im Do-it-yourself-Verfahren.
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Tanner erfüllt den Auftrag der ÖVP,
das Heer in ein Sparbudget zu pressen
H

eftige Kritik an der Erfüllung des Sparauftrags für das Heer durch Verteidigungsministerin Klaudia
Tanner übt FPÖ-Wehrsprecher Reinhard E. Bösch. Damit konterkariere Tanner im Auftrag der ÖVP
nicht nur den Investitionskurs ihres FPÖ-Vorgängers Mario Kunasek, sondern ignoriere auch die im Zustandsbericht des Generalstabschefs 2019 geforderten finanziellen Nachbesserungen.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Thema
der
Woche

Foto: facebook.com/Bundesheer

Herr Abgeordneter, haben Sie ist dazu nichts Konkretes auszu- gung, die Miliz stärken zu wolnach den Medienauftritten der Mi- machen?
len, wäre nur dann sinnvoll, wenn
nisterin noch den Durchblick, was
Bösch: Nein.
gleichzeitig verpflichtende Milidiese eigentlich beim Bundesheer
Das Heer verliert in den nächs- zübungen eingeführt würden. Da
ändern oder umbauen will?
ten Jahren massiv Personal we- dies nicht beabsichtigt ist, werden
Bösch: Selbstverständlich. Frau gen Pensionierungen. Die einzige diese Absichten nur Stückwerk
Tanner hat den Auftrag des Se- Abteilung, die großzügig aufge- bleiben. Und sie müsste dafür Sorbastian Kurz, das österreichische stockt werden soll, ist jedoch nur ge tragen, dass es unter den mobilBundesheer in seinem Auftrag und die „Cyberabwehr“. Sind auch für gemachten Miliz-Soldaten nicht
seiner Struktur dem Mangelbud- Sie Hackerangriffe aus dem Inter- zu erheblichen Gehaltsunterschieget von zwei Milliarden Euro an- net die größte Bedrohung für das den kommt. Dazu könnte sie ganz
zupassen. Koste es, was es wolle! Land?
einfach den sehr guten Vorschlag
Zu diesem Zwecke
unseres ehemaligen Ministers
werden die militäMario Kunasek übernehmen,
„Mit
dieser
,Nichtlösung‘
manövrischen Fähigkeider eine Anhebung der Anerriert Tanner die
ten im Bereich der
kennungsprämie auf die Höhe
Landesverteidigung
der Einsatzzulage vorschlug,
Republik
im
gesamten
und
das
abgeschafft beziebis eine entsprechende GesetBundesheer im Besonderen
hungsweise auf ein
zesänderung vorliegt.
Minimum herunSehen Sie durch das Vorin eine Sackgasse der
tergefahren. Dazu
gehen von Ministerin TanVerantwortungslosigkeit.“
sollen die Brigaden
ner den Investitionskurs geersatzlos aufgelöst
fährdet, den ihr Vorgänger,
werden, was eine ernstzunehmenBösch: Die Schwerpunkte, die Ex-FPÖ-Verteidigungsminister
de Landesverteidigung nicht mehr Tanner nennt, nämlich der Aufbau Mario Kunasek, eingeläutet hat?
möglich machen wird. Kasernen von Sicherheitsinseln und die Cy- Welche Maßnahmen sind für die
sollen aufgelöst und der Personal- berabwehr sind nichts Neues. Die FPÖ unabdingbar?
stand dramatisch gesenkt werden. Umsetzung der vorhandenen KonBösch: Der Investitionskurs unGleichzeitig ruiniert Tanner die zepte benötigt aber entsprechende seres ehemaligen Bundesministers
Luftraumüberwachung. Mit der Finanzmittel. Auch die Ankündi- Kunasek wird durch das Verhalten
Entscheidung für den Eurofighder Ministerin Tanner vollkomter macht sie die Luftraumübermen konterkariert. Sie ignoriert
wachung der Republik abhängig
den Zustandsbericht des Bunvon einem Konzern, mit dem Ösdesheeres im Appell des Herrn
terreich in einer rechtlichen AusGeneralstabschefs vom verganeinandersetzung steht. Aber eine
genen Frühjahr und das daraus
intakte Gesprächsbasis wäre alresultierende Konzept „Unser
lein schon aufgrund der ErsatzteiHeer 2030“ vollkommen. Alle, aber auch für die Nachrüstung
lein den Investitionsbedarf bei
der österreichischen Eurofighter
der Truppe beziffert der Benotwendig. Damit spottet Tanricht mit ganzen 16,2 Milliarner ihren Beteuerungen, die Landen Euro in den kommenden
desverteidigung sei nach wie vor
zehn Jahren. Stattdessen passt
Priorität des Bundesheeres, Hohn.
Bundesministerin Tanner soMit dieser „Nichtlösung“ manövwohl das Risikobild, als auch die
riert Tanner die Republik im geStruktur des Bundesheeres dem
samten und das Bundesheer im
von Kurz und Blümel vorgebebeBesonderen in eine Sackgasse der
nen Mangelbudget verantworVerantwortungslosigkeit.
tungslos an.
Sie sind ja auch langjähriges Mitglied und jetzt Obmann des Landesverteidigungsausschusses.
Wurden Sie und der
Ausschuss vom Vorhaben der Ministerin informiert, denn in der
Regierungserklärung

Reparaturbetrieb Bundesheer: Sogar

ÖVP spart

Schwarz-Grün muss seine

M

it jeder Klarstellung ihrer Reform-Ankündigungen hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eine weitere
Salve Nebelgranaten verschossen. Jetzt steht allerdings doch
fest, dass beim Bundesheer weiter gespart werden muss – insbesondere dank der großartigen Corona-Maßnahmen der
schwarz-grünen
Bundesregierung, die das Land in eine
schwere Wirtschaftskrise samt
explosiver Staatsverschuldung
abstürzen ließen.
„Airbus wird mich noch kennenlernen!“ – Mit diesem markigen
Spruch war die Personalspende
des niederösterreichischen Bauernbunds an die schwarz-grüne Koalition, Klaudia Tanner, in das Verteidigungsministerium gestürmt.
Gelernt haben die Österreicher
jetzt, dass man nicht jedes Wort
der Ministerin auf die Waagschale
legen darf. Denn der Eurofighter –
besser das, was nach dem Zurechtstutzen durch Rot und Schwarz von
diesem Kampfjet übriggeblieben
ist – wird Österreich bis zu dessen
technischem Lebensende erhalten
bleiben.
Dieses technische Ende hat dafür
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r in Sachen Katastrophenhilfe ist das Heer derzeit nur zu 75 Prozent einsatzfähig. In zehn Jahren könnten es nur noch 30 Prozent sein.

t das Heer in die Einsatzunfähigkeit

e Corona-Wahn-Ausgaben hereinsparen und opfert dafür die Landesverteidigungsfähigkeit
kündete sie die Schließung von
Kasernen, dann nannte sie die
Schließung von Kasernen als ausgeschlossen, bis sie bei der „Verdichtung“ derselben landete, also doch
Schließungen.
Das brachte ihr selbst in der
ÖVP-nahen „Kleinen Zeitung“ die
Kritik ein, als Verteidigungsministerin das Heer in eine „Feuerwehr
mit Sturmgewehr“ umzuwandeln.
„Ich bin nicht Ministerin geworden, damit alles so bleibt wie es war.
Ich rudere niemals zurück, ich bin

es gewohnt, durchzumarschieren“,
wischte sie in einem Interview mit
der Tageszeitung „Die Presse“ alle
Irritationen beiseite, die sie selbst
verursacht hatte.
Ihre angekündigte „große Reform“ erschöpft sich in der Verzehnfachung des Personals für die
„Cyberabwehr“, also die virtuelle
Landesverteidigung gegen feindliche Hacker im Internet, während
die reale der Einsatzunfähigkeit entgegendämmert.
„Die Richtung der ÖVP ist ein-

Tanners Vernebelungsgeplapper
Hatten ihre beiden Vorgänger
Mario Kunasek und Thomas Starlinger, als Berufssoldaten Kenner
der angespannten Situation, dringend Investitionen angefordert, so
schwenkt Tanner auf den bekannten rot-schwarzen Demilitarisierungsweg. Dabei hatte im vorigen
September die „Experten-Regierung“ einen Bericht zum Zustand
des Bundesheeres präsentiert. Das
Fazit: Will man die verfassungskonforme Verteidigungsfähigkeit erreichen, müssen bis 2030 mehr als 16
Milliarden Euro investiert werden.
Von Interview zu Interview verlängerte Tanner unbeirrt ihr Vernebelungsgeplapper. Zunächst ver-

Die Wehrsprecher der drei Oppositionsparteien haben eine parlamentarische Petition zur Rettung des österreichischen Bundesheers
ins Leben gerufen. Unterschreiben Sie jetzt – für unsere Sicherheit!

deutig: Das Heer wird an das niedrige Budget angepasst“, kommentierte FPÖ-Wehrsprecher Reinhard
E. Bösch die „Erläuterungen“ der
Ministerin in der letztwöchigen Sitzung des Parlaments: „Die Leitlinien, die sie präsentiert hat, sollten eigentlich ohnehin die Grundbasis für
jede funktionierende Landesverteidigung sein. Das war also die nächste Nullnummer dieser Ministerin.“

Grafik: FPÖ

eine Menge anderer Gerätschaft
des Heeres schon längst überschritten, wird aber wegen fehlenden
Neugeräts irgendwie weiter am Leben erhalten. Oder es wird, wie im
Falle des Corona-Krisen-Einsatzes,
auf Fahrzeuge der Straßenmeistereien und der Feuerwehren zurückgegriffen.
Das geht bei der Luftraumüberwachung kaum, wenn jetzt das aus
den ehemals 40 zusammengeflickte
letzte Dutzend Saab 105 OE nach 50
Jahren Einsatz ausgemustert wird.

Demontage wird fortgesetzt
Vor allem kritisierte Bösch, dass
die Ministerin noch immer nicht zu
einer sachlichen, zielorientierten
und vernünftigen Diskussion über
die Zukunft des Bundesheeres bereit sei. Damit werden die vielen
Baustellen im und die vielen ungeklärten Fragen um das Bundesheer
weiter offen bleiben, etwa das unter Minister Kunasek beschlossene
Hubschrauberpaket.
Die „schrittweise Sanierung und
Ökologisierung aller genutzten Kasernen“ sowie neue „Schutz- und
Hilfezonen in ganz Österreich für
den Katastrophenschutz“ aufzubauen, mag den pazifistischen grünen
Koalitionspartner beruhigen, soll
aber im Endeffekt nur über die weitere Demontage der Landesverteidigung hinwegtäuschen.
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Neue Freie Zeitung

Medienbestechung statt Förderung

„Österreich-Bonus“

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Früher plakatierte man „Wien
darf nicht Istanbul werden“. Heute wäre „Wien darf nicht Paris
oder Stuttgart werden“ angezeigt.
So sehr hat sich die Situation
Westeuropas in den vergangenen
zwanzig Jahren verschlechtert.

Foto: NFZ

Die Holzindustrie sollte in der
jetzigen Situation unseren Forstwirten beistehen, forderte FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner. Sie
sollte heimisches Schadholz verarbeiten und nicht die Billigimporte
intensivieren. Das sollte mit einem
„Österreich-Bonus“ für heimisches
Schadholz gestützt werden.

Weiteres Musterbeispiel
für schlechte Legistik

Ignorante Regierung

FPÖ kritisiert das schwarz-grüne Investitionsprämiengesetz

N

ichts gelernt hat die Regierung beim Investitionsprämiengesetz, einem Musterbeispiel für schlechte Legistik
– sowohl formell, als auch materiell, kritisiert die FPÖ.

Das Gesetz strotze nur so von
unbestimmten und auslegungsbedürftigen Gesetzesbegriffen, hat bereits die Kammer der Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer festgestellt.
Mit der Abwicklung wurden erneut
nicht die Finanzämter, sondern das
Austria Wirtschaftsservice (AWS)
für 20 Millionen Euro beauftragt.
„Wieder einmal muss die Finanz
sensible Daten außer Haus geben.
Das ist ein Irrsinn und fördert einmal mehr die Bürokratie“, betonte
FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs
in der Plenardebatte am vergange-

Foto: BKA/Andy Wenzel

Foto: NFZ

LANDWIRTSCHAFT

Nachdem bereits 33 Millionen Euro nach dem
Gutdünken der ÖVP ausgegeben wurden, rundet
dieses dritte Medienhilfspaket mit weiteren drei
Millionen Euro „Medienförderung“ das schwarze Sittenbild ab, kritisierte FPÖ-Mediensprecher
Christian Hafenecker: „Die Strategie der ÖVP ist
durchschaubar: Wieder wird Steuergeld vor allem
an befreundete Medien verteilt, um für Kanzler
Kurz eine genehme Berichterstattung zu sichern.“

HOHES
HAUS

Ministerin Schramböck schenkt dem AWS 20 Millionen „Körberlgeld“.

nen Dienstag. Nur eine Abarbeitung der Investitionsprämien-Anträge durch die Finanzämter sei
vernünftig und zwar in Form einer steuerlichen Investitionsförde-

rung mit Rechtsschutzmöglichkeiten. Aber die Wirtschaftsministerin
degradiere Unternehmer erneut zu
Bittstellern ohne Rechtsschutzmöglichkeiten, bemerkte Fuchs.

Gezielt schützen statt generell schließen!
Österreich verzeichnet, wie viele andere Länder, derzeit steigende Zahlen der Neuinfektionen und
der Krankheitsfälle. Es scheint

Foto: NFZ

Was die FPÖ zu Zeiten ihres
„Ausländervolksbegehrens“ prophezeit hat, ist traurige Realität
geworden. In Favoriten flogen die
Fetzen wie zuletzt in den Pariser
Vororten oder in Stuttgart. Schuld
daran ist die verfehlte Einwanderungspolitik von SPÖ und ÖVP.
Die einen woll(t)en krude Sozialutopien realisieren, die anderen
brauch(t)en billige Arbeitskräfte.
Es ist ein Hohn, dass die ÖVP
jetzt so tut, als würde sie das alles
nichts angehen. Sie ist jahrelang
neben jenen SPÖ-Kanzlern gestanden, denen die unqualifizierte
Einwanderung nicht rasch genug
gehen konnte. Zuletzt gesehen in
der „Flüchtlingskrise“ 2015!
Man fragt sich, wo die Antworten auf diese Konflikte bleiben.
Gibt es mehr Durchgriffsrechte
für die Polizei? Oder gar ein restriktiveres Recht gegen jene Türkenvereine, die ihre Konflikte ins
Abendland tragen? Fehlanzeige!
Die dieswöchige Plenarsitzung
zeigt deutlich, was der Regierung
wichtig ist: eine zusätzliche Beschwerdestelle gegen sogenannte „Polizeigewalt“ und bessere
Rechte für Asylanten, insbesondere für geschlechtsumgewandelte. Ob das unseren Landsleuten
ein Trost sein wird? Wohl kaum,
doch gibt es Licht am Ende des
Tunnels, in der von der FPÖ verlangten aktuelle Stunde: „Sicherheit statt importierter Gewalt – für
ein sofortiges Ende multikultureller Konflikte in Österreich“.

MEDIENPOLITIK

vielen nicht klar zu sein, dass man
das Coronavirus nicht ausrotten
kann. „Jetzt müssen diejenigen in
Regierungskreisen, die das in die
öffentliche Debatte gebracht und
vollmundig angekündigt haben,
einmal mehr zurückrudern“, kritisierte FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl (Bild) den anhaltenden „Corona-Wahnsinn in Schwarz-Grün“.
Denn diese Neuinfektionen und
Erkrankungen konnten sehr rasch
entsprechenden „Clustern“ zugeordnet werden, womit entsprechende Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten zur Bekämpfung
vorhanden waren. Aber was waren

das für „Cluster“? Es waren Rotarier, eine Mischung aus politischer
und gesellschaftlicher Schickeria in
Salzburg und eine Freikirchen-Gemeinde, hauptsächlich aus Rumänen bestehend, in Linz.
„Aber deshalb überschießende Maßnahmen zu treffen wie die
Schulschließungen im Großraum
Linz-Wels, ist Teil des Corona
Wahnsinns, den es immer noch
gibt“, erklärte Kickl. Das Motto
jetzt muss lauten: Gezielt schützen
statt generell schließen. Und das
erkennen auch die Österreicher,
haben doch bereits mehr als 60.000
die FPÖ-Petition unterschrieben.
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FPÖ regierte mit eingeschaltetem Gedächtnis
Anders als bei Kurz und Blümel: Keinerlei Erinnerungslücken bei Hofer und Fuchs

D

ie Befragungen der ehemaligen FPÖ-Regierungsmitglieder Norbert Hofer und Hubert Fuchs boten einen wohltuenden Kontrast
zu den Aussagen von Kurz und Blümel eine Woche davor. Umso mehr
rückt die ÖVP ins Zentrum des Ibiza-Untersuchungsausschusses.
aus dieser Position heraus auch
seine erfolgreiche Bewerbung als
Alleinvorstand der Staatsbeteiligungs-Holding ÖBAG orchestriert
haben dürfte.
ÖVP im Glücksspiel hochaktiv
Und obwohl Fuchs der Bereich
Glücksspiel formell zugewiesen
war, dürften die ÖVP-Proponenten
im BMF hinter seinem Rücken eifrig tätig geworden sein. Beispielsweise habe sich Löger Ende Jänner
2019 mit dem damaligen Novomatic-Vorstandsvorsitzenden getroffen und sich dafür eine Unterlage vorbereiten lassen, in der auch
die umstrittenen Glücksspiel-Lizenzen Thema waren. Fuchs war
über den Termin nicht informiert
und erfuhr die Inhalte erst nach

Foto: NFZ

Hubert Fuchs illustrierte in seiner mehr als fünf Stunden dauernden Befragung, warum er als
Fachexperte den schwarzen Netzwerken im Finanzministerium
(BMF) von Anfang an ein Dorn im
Auge war. So sehr, dass zu Beginn
der türkis-blauen Regierung sogar eine Weisung an alle Beamten
verschickt wurde, dass diese nicht
direkt mit Fuchs und seinen Mitarbeitern kommunizieren dürfen,
sondern nur unter Einschaltung des
Kabinetts von Finanzminister Hartwig Löger. Diesen vermutete Fuchs
allerdings nicht hinter dem „Maulkorberlass“, sondern vielmehr Thomas Schmid, der damals in seiner
Doppelfunktion als Lögers Kabinettschef und Generalsekretär der
mächtigste Mann im BMF war und

Hubert Fuchs brillierte im U-Ausschuss mit enormem Fachwissen.

dem Ende der Regierung im Rahmen seines Strafverfahrens durch
Akteneinsicht.
Kein Postenschacher
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer konnte im U-Ausschuss

sämtliche Vorwürfe des „Postenschachers“ und der „Umfärbung“
entkräften und wies nach, dass alle
von ihm besetzten Aufsichtsräte
über die nötige fachliche Qualifikation in den einzelnen Bereichen
verfügten.

Auch Sobotka muss aussagen.

bis heute nicht zu Gesicht bekommen hat.
Die genaue Reihenfolge der Auskunftspersonen, die nach der Sommerpause ab 9. September gehört
werden, war zu Redaktionsschluss
noch nicht bekannt. Das Fehlen
von weiteren Freiheitlichen wertete Fraktionsführer Christian Hafenecker jedoch als Bestätigung
für die offensive Aufklärungsarbeit der Auskunftspersonen aus der
FPÖ-Sphäre: „Mir war von Anfang
an klar, dass sich ein schwarzer Faden durch die Untersuchungsgegenstände zieht. Das haben jetzt offensichtlich auch die SPÖ und die
Neos erkannt.“

„Es ist äußerst fragwürdig, dass
die Interessenvertretung Wirtschaftskammer an einer persönlichen Werbekampagne des Wiener
Bürgermeisters teilnimmt und diese mit den Geldern ihrer Pflichtmitglieder finanziell unterstützt“,
empörte sich der Obmann der Freiheitlichen Industrie und FPÖ-Industriesprecher Reinhard Pisec.
Denn die Wirtschaftskammer hat die Bewerbung des Gastro-Gutscheins der Stadt Wien unterstützt, der nichts anderes ist als
eine persönliche Werbekampagne
des SPÖ-Bürgermeisters für die im
Herbst anstehende Landtagswahl.
Die Gastro-Gutscheine werden ja
nur in der Bundeshauptstadt ausgegeben und nicht auch in den anderen Bundesländern.
„Dass dabei die Wiener Wirtschaftskammer mitmacht, ist äußerst verwunderlich, sagt aber viel
über den Zustand der Wiener Wirtschaftskammer aus. Damit zahlen
sich die Pflichtmitglieder aus der
Gastronomie auch ihren eigenen
Umsatz grundsätzlich selbst“, re-

lativierte der FPÖ-Bundesrat die
„Hilfsaktion für die Wirte“, wie
sie von der Wiener SPÖ beworben
wird.
Das ist für Pisec ein weiteres Zeichen dafür, dass das Jahresbudget
der Wiener Wirtschaftskammer von
bereits mehr als 150 Millionen Euro
viel zu hoch ist, wenn damit sogar
politische Aktionen des SPÖ-Bürgermeisters gesponsert werden:
„Eine Unterstützung für die Beendigung des viel zu langen ‚Lockdown‘ wäre Anfang April für das
Wohl unserer KMU-Betriebe besser angebracht gewesen. Davon
war in der Wiener Wirtschaftskammer weit und breit nichts zu hören.“

Foto: FPÖ

Wer gehofft hat, die FPÖ stehe
im Kreuzfeuer des Ibiza-Untersuchungsausschusses, der wurde enttäuscht. Auf den Ladungslisten für
Herbst finden sich praktisch keine
Freiheitlichen mehr.
Während die Oppositionsparteien SPÖ und Neos wichtige Exponenten der schwarzen Netzwerke
aufmarschieren lassen wollen, revanchierten sich die Regierungsfraktionen von ÖVP und Grünen
mit einer Liste, auf der sich viele
Vertreter aus dem Bereich der Sozialdemokratie finden.
Auf dem rot-pinken Ladungsverlangen finden sich unter anderem
der U-Ausschuss-Vorsitzende und
Nationalratspräsident Wolfgang
Sobotka,
Immobilien-Oligarch
Rene Benko, der „Schredderer“
aus dem Kanzleramt sowie wichtige Mitarbeiter aus dem engsten
Umfeld des Kanzlers.
Die ÖVP will unter anderen Burgenlands Landeshauptmann Hans
Peter Doskozil sowie mutmaßliche
Produzenten des „Ibiza-Videos“ laden, das der Ausschuss allerdings

Foto: NFZ

U-Ausschuss will nur noch Wirte „sponsern“ sich den
Schwarze und Rote laden Gastro-Gutschein selbst!

Pisec: WK-Wien hilft der SPÖ!
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NGOs fordern, und S
„neuen großen Som

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Migration: Verhindern, nicht verteilen
Deutschland hat jetzt die
EU-Ratspräsidentschaft
inne.
Und das heißt: Mehr Druck bei
der Reform des EU-Asylsystems.
Der deutsche Innenminister
Horst Seehofer hat diese Woche
einmal mehr klar gemacht, wohin
die Reise gehen soll: Er forderte, dass künftig mehr EU-Staaten
Migranten aufnehmen sollen.
Die verpflichtende Verteilung
von Migranten in der Union –
also die Abkehr vom bisherigen
Dublin-System – ist der falsche
Ansatz. Im Mittelpunkt müssten
Bemühungen stehen, illegale

Auch Ungarn hat Bedenken
zum Brüsseler Geldregen
Szijjártó. Der von der Kommission vorgeschlagene Fonds würde
bedeuten, dass auch Ungarn die
Schulden finanzieren müsste, die
von anderen aufgenommen würden, betonte der ungarische Außenminister: „Das klingt nicht sehr attraktiv für uns.“
Die Kritik an Ungarn wehrt Szijjártó ab: „Es ist für den liberalen
Mainstream in Europa nur schwer
erträglich, dass eine Regierung einen anderen Weg einschlägt und
dann noch Erfolg damit hat.“

Foto: EU

Neben den „sparsamen Vier“,
Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden, hat jetzt auch
Ungarn seine Bedenken gegenüber
dem 750 Milliarden schweren Wiederaufbaufonds geäußert.
In der „Stuttgarter Zeitung“ bezeichnete der ungarische Außenminister Péter Szijjártó das Hilfsprogramm als „eine Fehlkonstruktion“
und forderte mehr ökonomische
Vernunft in der Union ein: „Erst
muss das Geld verdient werden,
bevor es ausgegeben werden kann.
Schulden zu machen ist nichts, was
wir als positiv bewerten.“
Stattdessen sollten die Länder
selbst entscheiden, welche Maßnahmen zum Ankurbeln der Wirtschaft notwendig seien.
„Die EU-Institutionen sollten ihren Mitgliedsstaaten erlauben, mit
eigenen Mitteln die Unternehmen
in ihrem Land so zu fördern, dass
sie international wettbewerbsfähig
sind. Derzeit gibt es viele Restriktionen, das gefährdet Arbeitsplätze und muss sich ändern“, betonte

Szijjártó gegen EU-Geschenke.

Deutschlands Innenminister fordert von EU-Ländern

Foto: SOS Mediterranee/Falvio Gasperini

Foto: NFZ

Migration überhaupt zu verhindern. Denn fast zwei Drittel der
Asylanträge in der EU werden
negativ entschieden, aber abgeschoben wird dann kaum noch.
So wird das Asylrecht für illegale Einwanderung missbraucht.
Jeder Migrant weiß: Hat er es
einmal in die EU geschafft, hat er
große Chancen, auch ohne Schutzanspruch dauerhaft zu bleiben.
Das gesamte Asylrecht in der
EU ist nicht darauf ausgelegt,
Migration abzuhalten, sondern
ermuntert eher noch dazu: Einreise für jeden, der einen Asylantrag
stellt; fast beliebiges Weiterziehen dank offener Binnengrenzen;
zu viele Hindernisse für Abschiebungen und Rückstellungen, dass
diese kaum stattfinden; dazu ein
migrationsfreundlicher Europäischer Gerichtshof und NGOs,
die im Verein mit vielen Medien
eine schlagkräftige Pro-Migrationslobby bilden. Viele Probleme,
die durch die verpflichtende Verteilung von Migranten auf alle
EU-Länder nicht gelöst werden.

Da geht‘s Richtung Europa. Die privaten „Seenotretter“ aktivieren ihre Hilfsd
der libyschen Küste auf. Diese sollen, wie die deutsche „Asylindustrie“ forde

D

eutsche „Hilfsorganisationen“ sehen im deutschen EU-Vorsitz
ihre Chance auf mehr illegale Einwanderung, um ihre verwaisten
Asylquartiere wieder aufzufüllen. Deutschlands Innenminister Horst
Seehofer nimmt das prompt auf: Die EU-Staaten sollen vermehrt aus
dem Mittelmeer „gerettete“ Einwanderer aufnehmen.
Die „Süddeutsche Zeitung“,
schon 2015 Sprachrohr von Kanzlerin Angela Merkel bei der Masseneinwanderung, schlägt für die
bundesdeutsche „Asylindustrie“
erneut eine Bresche. In einem exklusiven Vorabbericht zu deren
Aufruf an die Politik titelt sie:
„Verbände fordern Aufnahme von
mehr Flüchtlingen“.

Und sie scheuen kein Klischee,
das von der Mainstream-Presse
aufgebauscht, aber vom Bundesamt für Arbeit nicht schon längst
widerlegt worden ist: „Fünf Jahre nach dem großen Sommer der
Flucht“ sei klar, dass Deutschland „die damals gekommenen
Menschen gut integriert“ habe: 85
Prozent der „Geflüchteten hätten

Asylindustrie fordert Nachschub
Die Verbände, etwa der Deutsche
Gewerkschaftsbund, die Neuen
Deutschen Medienmacher sowie
zahlreiche weitere Organisationen der Asyl- und Integrationsarbeit auf Bundes- und Landesebene
fürchten um ihr Geschäftsprinzip:
Die mit viel Steuergeld errichteten und von den Organisationen für
viel Steuergeld betreuten Flüchtlingsaufnahmestellen stehen leer,
die Arbeitsplätze der Asylhelfer
bröckeln weg. Die großteils von
Deutschland finanzierten „Seenotretter“ können wegen Corona und
des Widerstands von Malta und
Italien diese Leerstände trotz aller
Anstrengungen nicht auffüllen.

Horst Seehofer hat sein brisantes Pap
Innenministerkollegen beim EU-Ratstre
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Seehofer liefert den
mmer der Flucht“

Türkei öffnet Grenze

Die Türkei macht Ernst mit der von Aussenminister Mevlüt Çavuşoğlu (Bild) angekündigten Öffnung der Grenze Richtung EU
für illegale Einwanderer. Dass diese dennoch
nicht ungehindert nach Europa strömen können, ist allein dem verstärkten Grenzschutz
der Griechen zu verdanken. So hat die griechische Küstenwache allein zu Wochenbeginn zwei Schiffe mit illegalen Einwandern
abdrängen und zur Rückkehr in die Türkei
bewegen können. Auf einem Handelsschiff
fanden die türkischen Behörden 276 Menschen ohne die erforderlichen Papiere, auf drei kleineren Schiffen weitere
65 Opfer der Schleppermafia.
Foto: EU

n die Bereitschaft, mehr Einwanderer aufzunehmen

KURZ UND BÜNDIG

pier zur Asylwerber-Umverteilung den
effen vorgelegt.

Foto: eu2018.at

mittlerweile an Sprachkursen teilgenommen“ und „fast jeder zweite
Geflüchtete in Deutschland“ hätte
bereits Arbeit.
Die Aktion passt in den Zeitplan
der „Seenot-Retter“, die angesichts
des sommerlichen Wetters im Mittelmeer bereits wieder hunderte
Einwanderer aus „Seenot“ retten.
Die „Ocean Viking“ hat sich unter dem Vorwand, dass die Situation der an Bord befindlichen 180
Einwanderer „außer Kontrolle“ gerate, die Einfahrt in die sizilianischen Hafenstadt Porto Empedocle
erpresst.

Seehofer will Asylantenquote
Die Bilder der „Geretteten“ aus
Sizilien benutzte auch Innenminister Horst Seehofer, um das Hauptthema des deutschen Vorsitzes im
EU-Rat für die anstehende Konferenz der Innenminister aufzuwärmen: ein einheitliches, einwanderungsfreundlicheres Asylrecht.
Denn bisher haben sich erst vier
Mitgliedsländer in der Union gefunden, die sich dem deutsch-französischen Aufteilungsschlüssel für
„aus Seenot Gerettete“ angeschlossen haben. „So kann es aber nicht
bleiben“, polterte Seehofer in der
„Welt am Sonntag“. Die für die sogenannte „Seenotrettung“ getroffene Vereinbarung sollte die „Blaupause für eine Einigung in Europa“
über eine grundlegendere Asylreform, sprich verpflichtende Quoten
zur Aufnahme von Asylwerbern für
alle Mitglieder, sein.
Seehofer habe das Visier völlig
falsch eingestellt, konterte sein ehemaliger Ministerkollege, FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl: „Meine
Solidarität gilt zuallererst der eigenen Bevölkerung – gerade jetzt.
Das heißt: ‚No Way!‘ für Illegale
und Schlepper.“ Deutschland hingegen führe Europa wieder Richtung
„Willkommenskultur“ und erzeuge
so eine neuerliche Sogwirkung für
Illegale Richtung Europa.

Erneuerbare Energie:
Mehr Schaden als Nutzen
„Im Namen der Umweltschützer in aller Welt möchte ich mich
formell für die Klima-Angst entschuldigen, die wir in den letzten
30 Jahren geschaffen haben. Der
Klimawandel findet statt. Er ist
nur nicht das Ende der Welt. Es ist
nicht einmal unser ernstestes Umweltproblem.“
Dies klaren Worte fand eine Ikone der „Klimaretter“, Michael Shellenberger, der jetzt in einem Buch
„Apocalypse Never – Warum Umweltalarm uns allen schadet“ über
das Innenleben der „Klimaschützer-Gemeinschaft“ ausgepackt hat.
Vor allem die Folgen dieser
„apokalyptischen Panikmache“ für
Kinder und Jugendliche habe ihm
Angst bereitet. Denn die Klimaschützer würden die Öffentlichkeit
in die Irre führen, warnt Shellenberger. Und er erklärt ausdrücklich, dass politische Lösungen wie
die „grüne Energie“ die Sache noch
schlimmer machen würden: „Mehr
erneuerbare Energie braucht mehr
Land, mehr Materialien, mehr Berg-

bau, mehr Metalle und daher auch
mehr Abfall. Dies wird in der wissenschaftlichen Literatur sehr gut
erklärt.“
Er erwartet aber nicht, dass auch
seine ehemaligen „Kollegen“ über
ihre Arbeit nachdenken werden,
denn es gehe dabei um enorm viel
Geld. Allein die beiden größten grünen Gruppen der USA, der „National Resources Defense Council“ und
der „Environmental Defense Fund“,
verfügen zusammen über ein Jahresbudget von 384 Millionen Dollar.

Foto: Environmental Progress

dienste für die Schleppermafia und sammeln wieder mehr „Gerettete“ vor
ert, auf schnellstem Weg nach Deutschland gebracht werden.

Was die EU mit dem „Wiederaufbonds“
anstellen könnte, zeigte sich bereits jetzt bei
der einfachen „Corona-Hilfe“. 71 Millionen
Euro davon will Brüssel an die Menschen
in den palästinensischen Gebieten verteilen,
auch an Organisationen, die in Europa als
Terrorgruppen einegstuft werden. Der Vertreter der EU in den palästinensischen Gebieten, der Deutsche Sven Kühn von Burgsdorff
(Bild), hob in seinem Brief an mehr als 100
palästinensische Nichtregierungsorganisationen hervor, dass eine Einstufung als Terrorgruppe keinen Hindernisgrund
für den Empfang der „Corona-Hilfsgelder“ der Union darstelle.

Shellenberger packt aus.

Foto: EU

Corona-Hilfe für Terroristen
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Eroberer haben in der Vergangenheit immer von Dummerln profitiert, die kein Bedrohungsszenario gesehen haben. Nur weil man
in Österreich keine konventionelle Bedrohung sieht, baut man nun
das Heer ab. Bedrohungen sind in
jedem Fall schneller aufgebaut als
ein Bundesheer, das fast nicht mehr
vorhanden ist. Was aber schon
schräg ist, dass die Taliban besser ausgerüstet und geführt sind
wie die staatliche Armee eines fast
wehrlosen westlichen Landes, das
behauptet, eines der reichsten Länder zu sein. Mit Geschwafel von
Cyberabwehr will man sich einen
modernen Touch geben, wo man eigentlich militärisch in die Steinzeit
zurückrudert!
Armin Schütz, Wien

LESER AM WORT
zerstört. Keine vier Wochen ist es
her, dass medizinische Kapazitäten
in der Pandemie fehlten, Soldaten
wurden mit Fahrzeugen von Feuerwehren und Straßenmeistereien
transportiert, da eigene Fahrzeuge nicht verfügbar waren. In einer
unruhigen Zeit wie dieser die Versicherung der Republik zu kündigen,
macht mir ernsthafte Sorgen.
Mario Gubesch, Bad Hall

züglich angesprochen wird. Warum
haben sich die unterschiedlichen
Behörden geweigert, die Videos
„herauszugeben“. Es sieht so aus,
als hätte jede Behörde die Videos
nach ihrem „Gutdünken“ „nachbearbeitet“. Man kann nur hoffen,
dass der ganze Skandal aufgeklärt
wird und wieder Ehre, Anstand,
Unabhängigkeit, Überparteilichkeit und Charakter ins Hohe Haus,
in die Justiz und in die Ministerien
etc. einziehen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Immer auf die Kleinen

Für Ministerin Tanner steht die
Kernaufgabe des Bundesheeres außer Frage. Gemäß der Verfassung
obliegt dem Bundesheer die militärische Landesverteidigung, um
konventionellen als auch unkonventionellen Bedrohungen begegnen zu können. Es ist die Aufgabe
der Bundesregierung, die dafür
notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Jedoch ist das Gegenteil der Fall. Unter dem Deckmantel des „Optimierens“ wurde
das Heer zu Tode gespart und die
strategische Reserve der Republik

TERMINE

Foto: NFZ

Heeresreform II

Angst vor der Öffentlichkeit?

Laut Medien können sich alle
Parteien eine Übertragung des Ibiza-U-Ausschusses im Fernsehen
vorstellen – mit einer Ausnahme,
die ÖVP. Da stellt sich eine Frage:
Was hat die Partei zu verbergen?
Äußerst eigenartig waren schon die
„Gedächtnislücken“ von Sebastian
Kurz und Gernot Blümel, die sich
praktisch an nichts erinnern konnten. Oder Herr Sobotka, ein befangener Vorsitzender, der den Vorsitz
nicht abgeben will und dem „der
Kragen platzt“, wenn er diesbe-

Trump schlechtmachen

Seit Donald Trump die Wahl
gewonnen hat, wird er nur noch
schlechtgeredet. Ganz gleich, was
er macht, es gibt keine positive
Beurteilung seiner Entscheidungen. Dafür sorgen fast alle Medien.
Wie kann es sein, dass fast global
alle ihren geistigen Mist ungestraft
auf dem amerikanischen Präsidenten abladen können? Unter welchem „Schutz“ stehen all diese
Schmutzproduzenten? Diese Hintergrund-Akteure müssen sich ja
mächtiger als der Präsident fühlen. Dass Präsident Trump mehr
für das eigene Volk machen will,
das verstößt scheinbar gegen jene
demokratische „Oberliga“, die
schon weit abgehoben über dem
einfachen Volk thront und dieses
nur noch als Steuerzahler braucht,
aber ansonsten nicht von diesem
belästigt werden will. Bei uns in
Europa wäre es den Regenten ja
am liebsten, wenn wir überhaupt
ausgetauscht würden. Unsere Vertretungen in Brüssel leben sowieso
schon in einer anderen Welt.
Karl Blumauer, Krieglach
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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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
Moderation: LAbg. GR Angela Schütz. Anmeldung bitte unter: angela.schuetz@fpoe.at

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

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

geschäftsführender Bezirksparteiobmann

Anschrift:

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf diesen Veranstaltungen geﬁlmt und fotograﬁert wird.

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

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

Name:

KO LAbg. Toni Mahdalik

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!

(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
donaustadt.fpoe-wien.at

* 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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Aufgrund steigender Corona-Erkrankungen hat man in Oberösterreich in fünf Bezirken wieder
Kindergärten, Schulen und Horte geschlossen. Genau zur selben
Zeit erlaubt der Bund Sport mit
Körperkontakt, Bordell-Besuche
und Maskenfreiheit. Schule geht
nicht, aber Freibad und Fußball
ist erlaubt. Berufstätige Eltern und
Kinder sind in diesem Land wirklich die Letzten, an die in der Krise
gedacht wird. Während sich Eltern
wieder mit Chef, Freunden und Familie arrangieren müssen, um die
Kinderbetreuung auf die Reihe zu
bekommen, wird anderswo so weitergemacht wie bisher. Eine bessere Koordination zwischen Bund
und Land sowie mehr Fingerspitzengefühl wäre gefragt!
Christian Deutinger, Kematen/Krems

Foto: swiss-image
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Nur heiße Luft gegen die
Migrantenkriminalität

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ fordert Ende der Verhätschelung von radikalen Moslems

S

Wenn es um die Bekämpfung der
Ausländerkriminalität in der Bundeshauptstadt geht, gesellt sich die
ÖVP auf Bundesebene zum Totalversagen der rot-grünen Wiener
Stadtregierung, kritisiert Wiens
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik
Nepp die Reaktion der zuständigen Bundesminister auf die Krawall-Demonstrationen in Favoriten.
Schwarz-rot-grüner Kniefall
„Anstatt gegen gewalttätige
Migranten mit der vollen Härte des
Gesetzes vorzugehen oder die Gewaltdemos bereits ausnahmslos zu
untersagen und kriminelle Nicht-

Foto: NFZ

chluss mit der rot-schwarzgrünen Verhätschelung von
radikalen Moslems, Erdogan-Fans und Tschetschenen-Banden, fordert FPÖ-Landeschef Dominik Nepp: „Nur die FPÖ ist der
Garant dafür, dass diese in die
Schranken gewiesen werden!“

Dominik Nepp: „Nur die FPÖ ist Garant für einen Kurswechsel.“

staatsbürger abzuschieben, produzieren der schwarze Innenminister
Karl Nehammer und seine Parteikollegin Susanne Raab als Integrationsministerin nur heiße Luft“,
empörte sich Nepp.
Der von der ÖVP angekündigte
Plan zur Verhinderung von Parallelgesellschaften sei nicht mehr als
ein „schlechter Witz“, denn diese
seien in Wien schon längst Realität.
„Wenn die ÖVP-Minister jetzt

Ihaha

die radikalen Türken-Vereine, aber
auch die linken Migrantenorganisationen zu einem Runden Tisch laden und diese Gruppierungen auch
noch politisch legitimieren, dann
ist das der letzte Beweis dafür, dass
die Türkisen vor dem grünen Koalitionspartner längst in die Knie
gegangen sind“, stellte Nepp klar.
Wer genug davon hat, der kann am
11. Oktober mit seiner Stimme für
die FPÖ die Wende einleiten.

und verkommt“, zeigte sich Niegl
entsetzt über die Versäumnisse des
Eigentümers, der Stadt Wien.
Stadler kannte die Situation bereits von den Schilderungen der
Bürger, die sich bei ihm – trotz
der Zuständigkeit der SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal – über
Zustände wie verdreckte Stiegenhäuser, undichte Fenster und Wasserflecken an den Wänden beklagt
haben.
„Die Menschen tun mir leid. Ich
will nicht mehr länger zusehen,
wie sie von der Stadt Wien immer
wieder vertröstet werden. Der Horror für die Mieter muss endlich ein
Ende haben“, forderte Stadler ein
rasches Einschreiten der Stadt.

Foto: FPÖ Simmering

Thürnlhof-Siedlung: Von der SPÖ vergessen
FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler und der FPÖ-Wohnungsexperte
und Landtagsabgeordnete Michael Niegl führten vergangene Woche einen Lokalaugenschein in der
Thürnlhof-Siedlung in Simmering
durch. Die Bilder, die sich ihnen
dabei boten, waren schlimmer als
erwartet: Verrostete Armierungseisen, die aus den Fertigbetonplatten herausragen, provisorisch
abgestützte Garagen und heruntergekommene Fassaden. Die Liste der katastrophalen Zustände des
Gemeindebaus ist nicht enden wollend.
„Man hat den Eindruck, dass die
in den 70er Jahren errichtete Wohnhausanlage einfach vergessen wird

Stadler: Die Stadt Wien hat die
Thürnhof-Siedlung vergessen.

Im Wurschtlprater, ganz hinten beim Schweizerhaus, war ein
Rondeau, in dem ich als Bub so
gern mit den echten, lebenden
Pferden herumgefahren bin. Die
armen Viecherln mussten den
ganzen Tag im Kreis gehen, heute bin ich für sie froh, dass es sie
nicht mehr gibt.

Meine Begeisterung für Pferde allerdings hat angehalten. Die
Ankerbrotpferde hatten’s mir angetan. So wie die Palmers-Ponys,
diese herzigen Viecherln.
Früher war’s die Juchgasse,
durch die ich gern gegangen bin,
um die frühen Fiaker zu sehen,
jetzt geh ich gern durch die Rustenschacherallee.
Pferdeleberkäs oder überhaupt
Ware vom Beppihacker sind für
mich tabu.
Und wie hab ich mich gefreut,
wie der Kickl die Polizeipferde
ins Leben gerufen hat. In Budapest hatte ich vor einem Ländermatch die Berittenen bewundert,
jetzt sollten auch wir sie haben!
Dann kam Herr Peschorn. Als
Innenminister verkleidet. Und die
Rösser mussten weg. Sie waren
zu blau. So was darf nicht sein.
Auch Herr Nehammer ist dieser
Meinung. International bewährt?
Wurscht. Eine FPÖ-Idee! Weg
damit. Ausgebildete Polizeipferde – billig verklopft nach Serbien.
Denken? Naa, de Pferd ham
den größern Kopf.
Blöder geht’s nicht.
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Illegale Zuwanderung muss
konsequent bekämpft werden

VORARLBERG

Infrastruktur-Ausbau?

Zwar befindet sich im Arbeitsprogramm der schwarz-grünen
Landesregierung ein Bekenntnis zu
„Mobilität und Infrastruktur“, aber
umgesetzt wurde bisher nichts,
kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher
Daniel Allgäuer. Auf Landes- und
Bundesebene ist zudem eine Ablehnung gegenüber notwendigen
Straßenbauprojekten erkennbar,
wie etwa zum Bau der S18 zur
Verkehrsentlastung im Unteren
Rheintal: „Daher wollen wir von
ÖVP-Landeshauptmann Wallner
mit einer Anfrage eine Klarstellung
zu den wichtigen Vorhaben.“

FPÖ gratuliert Polizei zur Zerschlagung eines Schlepperrings

A

Gesicherte Betreuung

Foto: NFZ

Schlepperbande zerschlagen
Bei mehreren gleichzeitig stattgefundenen Wohnungsdurchsuchungen nahmen die Beamten vergangene Woche in Deutschland
und in Österreich vier dringend
Tatverdächtige fest. Die Bande hatte auf der Balkanroute zahlreiche
„Flüchtlinge“ nach Österreich und
Deutschland geschleppt.

Mahr: „Politik muss Exekutive im Kampf gegen Schlepper unterstützen.“

„Das ist ein großartiger Zwischenerfolg im Kampf gegen kriminelle
Schlepperorganisationen. Der Polizei gebührt Dank und Anerkennung für ihre Leistung“, erklärte
dazu FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr.

„Es ist unerlässlich, unsere Sicherheitsbehörden ausreichend zu
unterstützen“, betonte Mahr. Dazu
zählte er neben der Polizei auch
das Bundesheer: „Denn sie sind
der Garant für Sicherheit in unserem Land.“

STEIERMARK

KÄRNTEN

Im Konjunkturstärkungsgesetz
wurde auf eine Berufsgruppe vergessen, die besonders stark von
den Corona-Folgen betroffen ist,
nämlich die Marktfahrer, kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer. „Wie bei den meisten
Hilfspaketen ist auch dieses wieder
nur halb durchdacht, und viele blei-

Foto: bleiburgerwiesenmarkt.at

Motivierter Kandidat

Die Absage des Bleiburger Wiesenmarkts traf die Marktfahrer.

ben auf der Strecke wie beispielsweise die fast 5.000 Marktfahrer in
Österreich.“
In Kärnten wurde beispielsweise
der Wiesenmarkt in Bleiburg abgesagt, der seit 1393 trotz schwieriger
Zeiten und Kriege immer stattgefunden hat, erklärte dazu FPÖ-Landeschef Gernot Darmann. Mit rund
30.000 Besuchern täglich zählt
er für viele Marktfahrer zu einer
wichtigen Einnahmequelle.
„In Kärnten, wo auch die Durchführung des Marktes in St. Veit auf
der Kippe steht, sehen 270 Marktfahrer ihre Existenz bedroht, obwohl diese bereits unzählige Konzepte ausgearbeitet haben, die ein
Arbeiten unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen ermöglichen
würden“, kritisierte Darmann. Die
FPÖ hat daher im Parlament einen
Entschließungsantrag eingebracht,
um den heimischen Marktfahrern
finanzielle Hilfe zur Abdeckung
der Fixkosten und des Umsatzausfalls zukommen zu lassen.

Foto: NFZ

Marktfahrer vergessen?

STEIERMARK
Die Freiheitlichen haben bei den
Gemeinderatswahlen in der Marktgemeinde Langenwang nur ein
knappes Minus von 1,98 Prozent
hinnehmen müssen. Sie stellen
trotzdem künftig den Zweiten Vizebürgermeister und sind mit vier
Mandataren in der Gemeindestube
vertreten. Als Zweiter Vizebürgermeister soll Spitzenkandidat
Philipp Könighofer fungieren. Er
wurde von der Ortsparteileitung
einstimmig für diese Funktion vorgeschlagen. „Aufgrund der starken
Stellung der FPÖ werde ich künftig
auch verstärkt im Mürzverband, im
Regionalen Entwicklungsverband
und anderen gemeindeübergreifenden Organisationen aktiv werden.
Wer glaubt, dass die FPÖ nach
dieser Wahlniederlage gemeindepolitisch abgemeldet ist, hat sich
gewaltig getäuscht“, zeigt sich Könighofer motiviert.

Foto: BMI

In Oberösterreich wurde im
Oktober 2019 in Grenznähe zu
Deutschland ein Schlepper mit vier
irakischen und einem iranischen
Insassen geschnappt. Seither liefen
die grenzübergreifenden Ermittlungen, die nun zu Festnahmen in
Nordrhein-Westfalen und im Großraum Graz führten.

OBERÖSTERREICH
Nachdem das Land
eine Sperre der Kindergärten und Schulen in Linz und Wels
verhängt hatte, hat
die Stadt Wels
dafür
Sorge
getragen, dass
Andreas Rabl
die Betreuung
all jener Kinder, für die keine alternative Betreuungsmöglichkeit
besteht, weiterhin sichergestellt ist.
„Die Kinder-Notbetreuung funktioniert in Wels“, betonte FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl.

OBERÖSTERREICH

ls großartigen Zwischenerfolg
im Kampf gegen kriminelle
Schlepperorganisationen wertete FPÖ-Klubobmann Mahr den
jüngsten Erfolg der Exekutive.

Wieder drei Postfilialen weniger.

Fatales Signal
der Post
Die FPÖ sieht die Entscheidung
der Post, drei weitere Ämter in der
Steiermark zu schließen, äußerst
kritisch, erklärte FPÖ-Obmann
Mario Kunasek. Immerhin gehen
in den betroffenen Kommunen damit erneut Arbeitsplätze verloren
und eine wichtige Infrastruktureinrichtung verschwindet aus dem
Ort. „Die politischen Verantwortungsträger müssen sich die Frage
stellen, ob das Postwesen nur auf
Basis rein gewinnorientierter Überlegungen gestaltet werden soll. Die
Post ist vielerorts ein wichtiger
Partner für regionale Unternehmen
und die Bürger.“
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TIROL

Foto: FPÖ Tirol

LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger

Foto: Land Tirol/Berger

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

Die schrecklichen Bilder, die
uns aus der kleinen Außerferner
Gemeinde Kaisers im Februar
ereilt hatten, machen noch heute
sprachlos. Mehr als 30 Stück Rotwild wurden in ein sogenanntes
Keulungsgatter gelockt und dann
in einer 45-minütigen Schieß-Orgie niedergemetzelt.

Noch hält Landeshauptmann Günther Platter (l.)
seine schützende Hand über seinen ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg.

Corona-Studie bestätigt
Versagen der Politik

Aus für Keulungsgatter

Laut Studie war die Hälfte der Ischgler mit dem Virus infiziert
irols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger
ortet wiederholtes Polit- und Behördenversagen bei der Corona-Pandemie in Tirol.

das für mich nicht nachvollziehbar.
Die hohe Durchseuchung der lokalen Bevölkerung ist wohl gerade
der Beweis dafür, dass viel zu spät
reagiert wurde!“

Die jüngste Studie bezüglich der
Corona-Infektionen in der Gemeinde Ischgl, wonach fast die Hälfte
der Gemeindebürger Antikörper
gegen das Virus aufweisen, nahm
FPÖ-Landesparteiobmann Markus
Abwerzger zum Anlass, seine Kritik an den Verantwortlichen zu wiederholen: „Wenn Verantwortliche
des Landes Tirol nun so tun, als ob
sie alles richtig gemacht haben, ist

Restlose Aufklärung
Nur durch Glück war der Großteil der Krankheitsverläufe in der
Ischgler Bevölkerung mild.
Für den FPÖ-Landesparteiobmann steht dennoch fest, dass das
Tiroler Politik- und Behördenversagen in der Corona-Pandemie
endlich restlos aufgeklärt werden
muss: „Die Verantwortlichen dürfen sich nicht zu früh freuen.“

Löchriger Härtefall-Fonds
Die für Tourismus zuständige
ÖVP-Bundesministerin Elisabeth
Köstinger kündigte zwar vergangene Woche – nach gehörigem Druck
von FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser – an, auch Vermieter
von privaten Gästezimmern und
Ferienwohnungen aus dem Härtefallfonds zu unterstützen. Voraussetzung: Die Inanspruchnahme ist
jedoch an den eigenen Haushalt
gebunden, der auch Hauptwohnsitz
sein muss.
„Grundsätzlich ist diese Maßnahme zu begrüßen, doch schau-

en durch die vorgeschriebene
Knüpfung an den Hauptwohnsitz
etwa die burgenländischen Kellerstöckl-Betreiber wieder durch die
Finger“, kritisierte Burgenlands
FPÖ-Tourismussprecher Alexander Petschnig. Die Koalition sei
sich anscheinend zu schade, regionale Differenzen zu erkennen und
flexibel zu reagieren. „Da werden
die ganzen Privatvermieter über
einen Kamm geschoren, statt die
regionalen Angebotsunterschiede
zu berücksichtigen“, wunderte sich
Petschnig.

Diese Verantwortlichen stehen
für Abwerzger fest: ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg und
der Landessanitätsdirektor Franz
Katzgraber sind deshalb nicht mehr
tragbar: „Wenn beide noch einen
Funken an Anstand haben, dann
treten sie freiwillig zurück. Hätte
man im Bezirk Landeck und anderen Bezirken früher und richtig
reagiert, so wäre uns – und vielen
anderen Staaten der Welt – viel erspart geblieben. So hätte man sich
möglicherweise den ‚Lockdown‘
Österreichs – zumindest in dieser
drastischen Art und Weise – ersparen können.“

BURGENLAND

Foto: FPÖ Burgenland

T

Petschnig: „Koalition hat vom
Tourismus wenig Ahnung!“

Nachdem die verstörenden
Details bekannt wurden und die
Tiroler kein Verständnis dafür
zeigten, gab ÖVP-Landesrat Josef Geisler nach und kündigte
nach einem Zögern ein Ende der
Keulungsgatter in Tirol an.
Wir Freiheitliche sind die einzige politische Partei, die sich
gegen diesen Wahnsinn gestellt
hat, die zusammen mit den Bürgermeistern von Kaisers und von
Elbigenalp für die Abschaffung
dieser Gatter kämpfen, während
die ÖVP bei einer Ankündigung
steckenblieb.
Im Tiroler Landtag erzeugen
wir parlamentarischen Druck,
der hoffentlich dazu führen wird,
dass künftig nur noch tierschutzgerecht und weidmännisch gejagt
wird. Unser letzter Antrag auf
Verbot der Tötungsgatter hat leider nur zu einem Abänderungsantrag der schwarz-grünen Landesregierung geführt, bei dem es
nur noch lautet: „[…] Abschüsse
in Wildgattern sollen jedenfalls
vermieden werden“.
Die ÖVP will sich mit grüner
Unterstützung diese Option also
nach wie vor offenhalten. Unser
Kampf um das Verbot dieser unweidmännischen Tötungsart geht
jedenfalls ungebrochen weiter.
Frei nach Mahatma Gandhi: „Die
Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man
daran messen, wie sie ihre Tiere
behandelt.“
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Fridays For Future Weimar
@F4F_weimar

Feuerwehr und Rettungsdienst retten
Menschen. Die Polizei diskriminiert,
mordet, prügelt, hehlt. Lasst uns aufhören die beiden in einem Atemzug
als „Helfer“ zu titulieren. Stattdessen
sollten wir Antifa und Migrantifa
wertschätzen! Deutschland hat ein
30. Juni 2020 12:03
#Polizeiproblem

Vorsicht: Freitags schuleschwänzen fürs Klima kann zu schweren
Defiziten in der Bildung führen.
Hanno Settele
@HannoSettele

Eine Community in Wien ist offenbar
derart lebensgefährlich, das sogar
Anwälte die Finger davon lassen. Das
haben wir gut hinbekommen.
6. Juli 2020 16:20

Das Integrationsprogramm von
Ex-Integrationsstaatssekretär Kurz
wirkt nicht nur bei Tschetschenen,
sondern auch bei ihm selbst, siehe
eingeschränkte Erinnerung.

TELEGRAM

Vorsicht: Kritik am Islam
ist jetzt bereits „Rassismus“!

Die Medien apportieren brav jeden Trend gegen westliche Werte

D

ie „Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit“ entdeckte
im Vorjahr massiven virtuellen
„Antimuslimischen Rassismus“ –
und die Medien kauten das nach.
Wurde zunächst Kritik am politischen Islam hierzulande als „Islamfeindlichkeit“ abgetan und später mit dem Begriff „Islamophobie“
ins Reich der diffusen Ängste abgeschoben, so hat sich das jetzt geändert.
Islamkritik ist jetzt „Rassismus“
Trunken von dem aus Amerika
überschwappenden angeblichen permanenten Rassismus der „Weißen“,
hat jetzt die ominöse „Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit“ es
zu „Antimuslimischem Rassismus“
verklärt – und alle Medien haben
auch diesen Begriffswandel unkommentiert hingenommen.

Auch Kritik am Kopftuch gilt jetzt als „Rassismus“!

Und es kommt schlimmer: Die
Delikte des Rassismus gegen eine
Religion haben sich im Vorjahr fast
verdoppelt. Allerdings werden diese
Delikte dann im Bericht als „Hass
und Verhetzung“ bezeichnet.
Wenn Sie davon nichts mitbekommen haben, kein Wunder: Denn 92
Prozent oder 700 der 760 aufgelisteten Fälle passierten virtuell, im
Internet, in den sozialen Medien.
Aber ORF-Online rapportiert brav:

„Auch Kritik an der Kopftuchdebatte allgemein findet sich in dem Report. Demnach werde das Kopftuch
in Österreich als politisches Symbol missbraucht …“ – aber nicht
von den Islamisten, sondern von
den Kopftuch-Kritikern. Das hat der
Medienwissenschafter Norbert Bolz
zuletzt treffend erklärt: „Die Mundwerker beherrschen weitgehend die
öffentliche Debatte.“ – Denker sind
in den Medien nicht mehr gefragt.

FPÖ IN DEN MEDIEN

scharf genug sein. Diese fehlensich
einmal
TirolLokal
de Härte sieht sie hingegen bei Umwidmung wirft viele Fragen auf mehr in Kitzbühel. Einem
Die „Krone“ verfolgt die FPÖ ÖVP-Innenminister Nehammer,
seit 2001 von
seit dem „Ibiza-Skandal“ mit ei- wenn er dem bei den Krawallen
einem Golfklub
nem, ja schon geradezu bibli- verletzten Polizeihund –- immerhin ein Rottweiler – „das
genutztes Geschen Hass. So
Bauchi krault“. Hat das der
lände fehlt laut
kann ihr nach
„Krone“-Mitbesitzer und
Bezirkshauptden Krawall-Demos in Favoriten Krawalle, Graue Wölfe, Mord und Kopfgeld Kurz-Spezi Benko hineinre- mannschaft eigentlich die naturdigiert?
schutzrechtliche Bewilligung dazu.
die Position der
Was in Tirol alles mög- Im Verfahrens-Ping-Pong Stadt geFPÖ zum Wahllich ist, wenn man mit der gen Land ist eine Umwidmung des
kampfthema InteLandes-ÖVP gut steht, zeigt Geländes 2016 steckengeblieben.
gration gar nicht
Getrenntes Pustertal

Staatsgrenze im
Eine Installation an der
und Österreich
Pustertal zwischen Italien
Seite 20 Foto: Blassnig
soll erinnern und mahnen.
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Modernes Bahnfahren

– die Sozialŷ SPÖ, 2015: Ein Foto mit Allgemeingültigkeit
kann nur ablenken.
demokratie sitzt zwischen den Stühlen,

geht immer – die Freiŷ FPÖ, 2008: Ausländerwahlkampf
zu Mobilisierung.
heitlichen nutzen das Integrationsthema

 Nach Corona und Verkehr gesellt

sich Integration zu den Wahlkampfthemen

Nehammer wählen –
ŷ ÖVP, 2020: Polizeihunde würdennach den Krawallen.
ministeriale Streichel-Inszenierung

 Was das für die Parteien bedeutet

Die Haltestelle in Ried

GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer
7. Juli 2020

Klaudia Tanner ist das fleischgewordene Mitteilungsblatt des
Bundeskanzleramts und führt
das aus, was der Kanzler will: die
Rückabwicklung unserer Landesverteidigung.

639 Personen gefällt das.

Mit den Grünen als Koalitionspartner verfällt die ÖVP in das alte
Kaputtsparen des Bundesheeres.

Foto: Sepp Pail

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Dabei ist es vor allem Innenminister Karl Nehammer, der sich – kraft seines
Amtes – als Sheriff der Nation inszenieren kann: Harte
Worte treffen auf streichel-

Stainerŷ Politikwissenschafterin Kathrin
Hofer
Hämmerle und Polit-Experte Thomas
für die ÖVP
sind sich einig: Die Diskussion ist
FPÖ.
eine Chance. Hofer sieht eine schwache

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto

Wien
wählt
11. OKTOBER

wurde um 650.000 Euro

modernisiert.

KURZ ZITIERT

TONI

Ampel-Wahnsinn

für
„Iatzn wolln s’ a Ampelsystem Damachn.
die Corona-Infektionen Da Sinn is
mit alle aufpassn tuan.
woaß, dass
fraglich. Wo doch jeda
alle schon
im Straßenverkehr fast tuan.“
bei Gelb aufs Gas steign

Ich könnte mir die
Gratis-Fahrten mit
fünf
den Öfﬁs für drei bis
Jahre vorstellen.“
Hermann Weratschnig

Der Politiker zur Idee „Gratis-Öfﬁtickets
bei freiwilliger Führerscheinabgabe“.

ZAHL DES TAGES

40.000

römische
Radfahrer. DieClaudia
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zu Jahr
gusta zieht von Jahr
– auch
mehr Radfahrer an
Asien.
aus Südamerika und

von vielen
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Peter Filzmaier
sieht ein
rotes Dilemma. ý

„ÖVP, FPÖ und Strache
werden sich überbieten“

Foto: Zwefo

Integrationspolitik zu
Ein Lieblingsthema der mit hat. Wenn ein Mensch sieht ein klares Dilemma für
tun
SPÖ wird es wohl nicht
die SPÖ: „Mit einer Lawentscheidet, jemanden ummehr, sie sieht ihre Chance
and-Order-Politik verliert
zubringen, hängt das nicht
eher im Kampf gegen die Cosie Wähler an die Grünen,
von Politik ab“, erklärte Bürrona-Krise. „Ich finde nicht,
mit einer zu linksliberalen
germeister Michael Ludwig
dass der Auftragsmord beim
Positionierung an die FPÖ
am Montag – und zu den
G3-Shoppingcenter etwas
oder an die Weiterwanderer
Krawallen: „Ich war der erste
zur ÖVP.“ Für die Türkisen
Politiker, der das auf das
kommt das Thema – bei aller
Politologe
Schärfste kritisiert hat. Wir

Für die SPÖ sieht auch sie
weiche Darbietung. Etwa
ein Problem: „Nicht zu verwenn er einen bei den Kragessen ist, dass die türkiwallen verletzten Polizeische Community zuletzt
hund das Bauchi krault.
rot gewählt hat. PosiAuffällig: Spitzenkandi- meist
tioniere sich die SPÖ nun
dat Gernot Blümel hält sich
eher auf der Seite der Kur(noch?) zurück. „Er eignet
den, könnte das Auswirsich auch nur bedingt für
kungen beim Wahlverhalscharfe Töne“, so Kathrin
ten haben.“
Stainer-Hämmerle. Heiß
Polit-Experte Thomas
wird es laut der Politikwissieht auch eine blaue
senschafterin trotzdem her- Hofer
„Früher hätte
gehen: „Zu erwarten ist, Schwäche:
die FPÖ wesentlich
dass sich ÖVP, FPÖ
schärfer agiert.“
und Team Strache
M. Pommer/
in ihren ForderunPh. Wagner/V. Graf
gen überbieten.“

Krawalle in Favoriten: Blut,
Polizei, Gewalt. Integration
als Wahlkampfthema.

ANZEIGE

Zeit.
die richti- Dramatik – zur rechten „Die
Keine Wahl müssen dagegen
Peter Filzmaier weiter:
gen Schritte einleiten. WelDa ist es wieder, das Integrationsthema.
aus: Ob Asylbetrug, che das sind, wird ausge- autofreie Innenstadt ist für
kommt ohne die Schattenseiten
Krawalle, Graue Wölfe, arbeitet. Außerdem gibt es den ÖVP-Bezirksvorsteher
Flüchtlingskrise oder wie heuer
eine tolle Sache,
Für die einen (ÖVP)
Integrationsressort natürlich
Auftragsmord und Kopfgeldjagden! die anderen (SPÖ). auch ein das sich damit be- aber ob das auch für die gefür
im Bund,
ist die Diskussion dankbarer als
samte ÖVP-Wien gilt, beumgehört . . .
fassen sollte.“
ich doch sehr.“
Wir haben uns bei Politik-Experten
Politologe Peter Filzmaier zweifle

in Ried

in
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HelWC-Anlage, eibelaufen sich laut
Bahnzeit- reinigende
Moped- und Ried
Ried i. Z. – Ein neues
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samt E- mut Schreiner,
Veralter hat für Ried im
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Euro. Laut Schreiner
Haltestelle der Zillertalbahn Rieder Haltestelle. Ein neuer
Umbauarbeiten
für 15 als nächstes
„Die
für den Betrieb freigegeben.
dau- Park-&-Ride-Parkplatz
in Kaltenbach geplant.
Rund ein Dreivierteljahr die Pkw samt Ladestation für Esoll begradigt
für
im
ebenfalls neu Bahnstrecke
erten die Bauarbeiten
der Bau Autos wurde provisorische und eine Bahnkreuzung
Modernisierung und
Er- errichtet. „Die
Bereich des Campingplatzes
Zueines vorübergehenden der Ersatzhaltestelle wurde vorige
ist
aufgelassen werden.“
satzbahnsteigs. Jetzt
rückgebaut und entdem laufen die Grundstücksüberdacht Woche
Hannes Obholzer
reguläre Bahnsteig
Zell und
nach fernt“, teilt
verhandlungen in
und eine Fahrgastinfo
Zillertaler VerkehrsTechnik von den
Aschau weiter. (ad)
neuestem Stand der
mit.
betrieben
selbstinstalliert. Auch eine

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dienstag Abend beglückte der
ORF uns wieder einmal mit der Erziehungssendung „Report“ aus der
grünen Werkstatt. Brav gegendert
die Meinungsforscher-Wortspenden, zwei Männer und zwei Frauen;
brav die Corona-Angst-Karotte vor
dem Mund-Nasenschutz der Zuseher baumeln lassen.
Begonnen hat die Sendung eigentlich ganz gut, mit der Aussage
von Peter Hajek: „Zynisch gesagt,
hätte dieser Regierung nichts Besseres passieren können als die Corona-Krise.“
Aber darauf ging man dann eigentlich nur mehr am Rande ein,
mit dem Bröseln der message control. Hat in der Zeit der Angstmache

GISBÄRS TV-NOTIZ
prächtig funktioniert und wird von
den Protagonisten der Koalition,
Kanzler Kurz und Corona-Sirene
Anschober, ja unbekümmert fortgesetzt, Stichwort: zweite Welle.
Außerhalb der Angstmache gibt’s
wie gesagt Brösel: schlampige Gesetze, die völlig überzogen ausgelegt werden, um Widerspruch im

Keim zu ersticken; und die sich jetzt
immer deutlicher zeigende fachliche
Inkompetenz in der Ministerriege.
Das kommt halt davon, dass Kurz
seine Mitstreiter nach Loyalität und
nicht nach Qualität ausgesucht hat
und bei den Grünen sowieso nur
„Klimaexperten“ am werken sind.
Nicht fehlen durfte der Hinweis,
dass die FPÖ – auf gut wienerisch –
„am Oasch“ ist, im Bund wie auch
in Wien. Denn sie kann ja nur bei
den „Wohlstandsverlierern“ und
die nunmehrigen „Corona-Verlierern“ punkten. Also die volle „Looser-Partie“.
Grenzwertiges Erziehungsfernsehen unserer Grünsowjets. Würde
dafür jemand freiwillig zahlen?

Foto: NFZ

GEZWITSCHER
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Volkes Stimme, Gottes Stimme
ihrer Bedeutung sind keine Grenzen gesetzt.
Fließende Grenzen
Die Trennung von Volkskultur
und Hochkultur ist jedoch eine
Gratwanderung. Wenn Wolfgang
Amadeus Mozart in seinem Violinkonzert KV 216 fröhliche Weihnachtsmusik einbaut, so wie er in
der Zauberflöte „Üb immer Treu
und Redlichkeit“ zu „Ein Mädchen
oder Weibchen“ verwandelt, gibt es
keinen Unterschied mehr. Und dass
Anton Bruckner im Wirtshaus seine Fiedel eingesetzt hat, raubt ihm
nichts von seiner Genialität.
Freilich, beim Wort „Volksmusik“ liegen einander zwei Gruppen
in den Haaren. Da sind die aus meiner Sicht echten Volksmusikanten,
die mitunter nur für ein Krügel Bier
aufspielen, und da sind die Oberkrainer, die Herren Hinterseer, Gabalier, DJ Ötzi & Co., die wertloses
kommerzielles Zeug um viel Geld
produzieren.

Vieles ist regional
Es geht nämlich um die sogenannte „Volkskultur“. Die Geister scheiden sich dabei wie selten. Wobei mir
die verschiedenartige Einschätzung
nicht ganz erklärbar ist. Für mich ist
Volkskultur alles, was vom „Volk“
ausgehend, die Bezeichnung „Kultur“ verdient. Da spielen Brauchtum
und Tradition eine große Rolle, was
heißt, dass die Regionalität von großer Bedeutung ist.
Volksmusik etwa ist Volkskultur
auf engem Raum, genauso wie der
Dialekt ein wichtiger lokaler Träger
der Volkskultur ist. Wenn die Fisolen, zu denen die Deutschen „grüne
Bohnen“ sagen, in Kärnten Strankalen heißen, klingen natürlich
Heimatliebe, Patriotismus, Vaterland und ähnliche oft missbrauchte
Begriffe, die deshalb jedoch nicht
zu missachten sind, durch.
Kleidung, Bautätigkeit, Tanz,
Religion,
Medizin, Geschnitztes,
Die Partei der Wiener.
DONAUSTADT
Getöpfertes
– der Volkskultur und

Definition
Auch Speis und Trank gehören
hierher. Wir danken
das Leben der
INFORMIERT
Hand des Bauern, also des Volkes
und seiner Agrarkultur.

DONAUSTÄDTER Sommergespräche 2020
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,

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

Die Mannschaft der Donaustädter Freiheitlichen
freut sich auf Dein/Ihr Kommen!

Ma muass aufpassen,
wann ma was ganz fest will,
dass des nix Deppats is.
I zum Beispü
hab ma als Bua
imma gwünscht,
de Zeit soll schneller vergehn.
Und blöderweis
geht des jetzt in Erfüllung.
Herbert Pirker
Anzeige

Auf dem Weg zur Spitze

Österreichische Lotterien sind auch in schwierigen Zeiten
ein verlässlicher Partner der Sporthilfe
Die Österreichische Sporthilfe fördert ohne
staatliche Mittel österreichische Athleten mit
und ohne Behinderung. 1971 als gemeinnütziger Verein mit dem Ziel gegründet, den
österreichischen Spitzensport bestmöglich
zu fördern, übernimmt die Sporthilfe gleichzeitig soziale Verantwortung, fördert die
Nachhaltigkeit im Österreichischen Sport
und vermittelt sportliche Werte wie Leistung, Fairplay und Miteinander – nachhaltige Prinzipien, deren Beachtung für Sport
und Gesellschaft gleichermaßen wichtig ist.

Echt tierisch: Mega Brieflos „Zebra“
Mit 500.000 Euro Hauptgewinn und zusätzlicher Gewinnstufe „BONUSRAD“

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!
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

vor dem Alter zähle, die heutzutage
leider weitgehend verlorengegangen ist. Aus dieser Sorge entstand
auch mein folgendes Gedicht:

Foto: GEPA pictures

Do 9.7. Komm.Rat Paul STADLER, Bezirksvorsteher Simmering

Bezirksparteiobmann

Die Volkskultur ist die Wurzel
aller Kultur, gleichgültig, um welchen Kulturkreis es sich handelt.
Das etymologische Wörterbuch
„Kluge“ definiert Kultur so: Entlehnt aus „colere“ = pflegen, bebauen, gemeint sind der Landbau und
die Pflege von Ackerbau und Viehzucht. Übertragung auf „cultura“ =
Erziehung zum geselligen Leben,
zur Kenntnis der freien Künste und
zum ehrbaren Leben.
Diese Definition hab ich mir für
den Schluss aufgehoben, weil ich
zur Volkskultur auch die Achtung

Die Österreichischen Lotterien sind seit 1987
der wichtigste Förderer des österreichischen
Spitzen- und Breitensports und damit ein verlässlicher und nachhaltiger Partner. Dies gilt im
Besonderen für die Sporthilfe, deren Mission
„Auf dem Weg zur Spitze” lautet. Wir unterstützen die Österreichische Sporthilfe seit
mehr als 30 Jahren und feiern die erfolgreichsten AthletInnen Österreichs bei der „LOTTERIEN Sporthilfe-Gala“.

LAbg. Angela SCHÜTZ

NAbg. Dr. Martin Graf

Foto: NFZ

Auf dieser Seite war in den letzten Wochen oft die Rede von diversen Kultur-„Arten“. Dass dabei
eine Kategorie unerwähnt blieb, ist
der Beurteilung dieser Gattung zuzuschreiben.

Ein Stück Afrika für die Geldbörse - Mit
dem Mega Brieflos „Zebra“ kann man mit
etwas Glück das große Geld einstreifen.
Schließlich hat man damit die Chance
auf 500.000 Euro Hauptgewinn und viele
weitere Gewinne. Und das Beste daran:
Steht auf dem Gewinnabschnitt des Briefloses „BONUSRAD“, hat man in jeder
Trafik und Annahmestelle in ganz Österreich die Chance auf einen Sofortgewinn.
Und so geht`s: Das Brieflos wird vor Ort eingescannt und das virtuelle „BONUSRAD“
beginnt sich auf dem Kundenbildschirm zu
drehen und kommt auf einem von neun Gewinnfeldern zu stehen. Der Hauptgewinn bei
Brieflos beträgt 10 Euro, beim Super Brieflos
30 Euro und beim Mega Brieflos 100 Euro.

donaustadt.fpoe-wien.at

Impressum: Herausgeber, Medieninhaber: FPÖ Donaustadt, Konstanziagasse 31, 1220 Wien

„Zebra“ ist zum Preis von 3 Euro erhältlich.
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Veranstaltungen

CORONA – Anatomie einer Krise
Der aktuelle Sammelband zur Corona-Krise

In diesem Taschenbuch, das eine Zwischenbilanz der Corona-Krise zu ziehen wagt, finden
sich Beiträge von zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft. Dazu zählen etwa Wilhelm Brauneder, Hubert Fuchs, Lothar Höbelt, der Ostasien-Experte Albrecht Rothacher oder Andreas Unterberger.
Der von Andreas Mölzer herausgegebene Sammelband beinhaltet für den Leser aber auch
die entscheidende Rede von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl zu diesem Thema im Nationalrat
sowie ein Interview mit Christian Helmenstein, dem Chefökonomen der Industriellenvereinigung.
Gezeichnet wird das Bild einer Pandemie, die nicht nur durch ein gefährliches Virus, sondern
durch eine Politik der gezielten Angstmache verursacht wurde. Es handelt sich aber nicht um
eine Verharmlosung von COVID-19. Vielmehr soll das Buch eine kritische Analyse der in Österreich sowie weltweit getätigten Maßnahmen darstellen.
GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Telefonisch unter 01 5123535-36 oder per E-Mail: bildungsinstitut@fpoe.at
www.fbi-politikschule.at
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

