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Liebe Schardenbergerinnen und Schardenberger

Wir freuen uns in Zusammenarbeit mit den politischen
Mitbewerbern, zur Weiterentwicklung unserer schönen
Heimatgemeinde in den letzten Jahren beigetragen zu haben.
Aufgrund unserer Anträge und Ideen konnten wir im Zuge
des Kreuzungsausbaues in Kubing, den Gehweg zum
Sportplatz  umsetzen, hier stand die Sicherheit unserer
Fußgänger an vorderster Stelle. Ebenso wurde auf unsere
Forderung die Versiegelung des Ortsbrunnen in der
Hubersiedlung verhindert, somit konnte auch die

Wasserversorgung während des Hochwassers für unsere
Bürger sichgerstellt werden. Es konnten leider nicht alle
unsere Forderungen umgesetzt werden, wie zum Beispiel der
Neubau unserer Schulen, Zuschuss zum
Fahrsicherheitstraining und die Erschließung von
Betriebsbaugebieten, die wir seit 1997 umsetzen wollen. Für
uns ist es selbstverständlich, zum Wohle unserer Bürgerinnen
und Bürger von Schardenberg da zu sein.

Sie als Bürger sind am Wort, Sie
entscheiden durch Ihre Stimme, in
welche Richtung es gehen soll.
Liegt Ihnen unsere Heimat
Oberösterreich am Herzen? Die
Bewahrung unserer Sprache und
Kultur? Wollen Sie mehr Sicherheit auf
der Straße und in den eigenen vier
Wänden? Halten Sie die finanzielle
Unterstützung für unsere Familien für
ausreichend? Sind die vielen Gebühren
wirklich angemessen?
Zu diesen und anderen Fragen hat die

FPÖ die richtigen Antworten. Als soziale
Heimatpartei verstehen wir die
Probleme, mit denen die      Menschen
heute im Alltag vielfach konfrontiert
sind.
Wir haben das Ohr bei den Bürgern,
arbeiten für Sie und setzen uns für Ihre
Interessen ein. Wir kümmern uns um
Ihre Probleme und wollen gemeinsam
mit Ihnen Lösungen verwirklichen.

Dafür braucht es eine starke FPÖ, die den
anderen Parteien auf die Finger schaut,

im Interesse der Bürger und unserer
schönen Gemeinde.

Mit Ihrer Stimme helfen Sie mit.
Herzlichen Dank!

Unser Team für Schardenberg

Freiheitlicher Gemeindekurier
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Liebe Steinhauserinnen und Steinhauser

Der Wohnbau wurde nun als Thema in 
der Innenpolitik entdeckt. „Das ist gut, 
denn Probleme gibt es zuhauf“, stellt 
Wohnbaulandesrat Dr. Manfred Haim-
buchner fest.  

Völlig klar ist, wo sich die Kostentreiber 
verstecken, nennt Haimbuchner als  
verantwortliche Faktoren die Flut der 
Gebühren und Vorschriften: „Kanal,
Wasser, (Öko-)Strom, völlig überzogene 
und oft sinnlose Klimaschutzgesetze 
sind der Grund dafür, dass die Preise 
für das Wohnen explodieren.“ 

Dringend nötig sei es, dauerhaft die Ge-
bühren zu senken. Denn der Staat wirkt
hier als eindeutiger Kostentreiber.“ Es 
stelle sich die Frage, was SPÖ und ÖVP
bis dato daran gehindert habe, „leist-
baren Wohnraum zu schaffen.“ 

Sie als Bürger sind am Wort, Sie ent-
scheiden durch Ihre Stimme, in welche 
Richtung es gehen soll. Liegt Ihnen un-
sere Heimat Oberösterreich am Herzen? 
Die Bewahrung unserer Sprache und 
Kultur? Wollen Sie mehr Sicherheit auf 

der Straße und in den eigenen vier 
Wänden? Halten Sie die finanzielle Un-
terstützung für unsere Familien für aus-
reichend? Sind die vielen Gebühren 
wirklich angemessen? Zu diesen und 
anderen Fragen hat die FPÖ die richti-

gen Antworten. Als soziale Heimat-
 partei verstehen wir die Probleme, mit 
denen die Menschen heute im Alltag 
vielfach konfrontiert sind. Wir haben 
das Ohr bei den Bürgern, wir arbeiten für 
Sie und setzen uns für Ihre Interessen 
ein. Wir kümmern uns um Ihre Probleme 
und wollen gemeinsam mit Ihnen 
Lösungen verwirklichen. 

Dafür braucht es eine starke FPÖ, die
Schwarz, Rot und Grün auf die Finger 
schaut. Im Interesse der Bürger und un-
serer schönen Gemeinde. 

Mit Ihrer Stimme helfen Sie mit. Her-
zlichen Dank!

Wohnbau: Staat ist der größte Kostentreiber

Freiheitlicher Gemeindekurier
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Ja zu Grenzkontrollen:
„Das Boot ist voll!“

Heimat schätzen, Natur schützen!

Eine grundsätzliche Neuorientierung in 
der Asylpolitik ist notwendig. „Asylver-
fahren dauern viel zu lange und werden 
oft genug verschleppt. Verschärft wird die 
Situation auch durch das gänzliche Feh-
len der konsequenten Abschiebung. Not-
wendig ist eine gerechte Verteilung der
Asylwerber auf die europäischen Staaten 

gemäß ihrer Einwohnerzahl“, so Haim-
buchner.  „Das Boot ist voll. Österreich  
bietet weiterhin jenen Schutzsuchenden 
Hilfe, die Asyl brauchen. 

Aber wir müssen auch endlich die Einreise 
von Wirtschaftsflüchtlingen wirksam in 
den Griff bekommen.“ 

Für unsere Senioren

Nachdem unser Haus für betreubares
Wohnen sehr gut angenommen wird
und sich die Bewohner darin sehr
wohlfühlen, hat sich die Gemeinde
Schardenberg um eine Ergänzung
zum bestehenden Angebot bemüht.

Wir haben uns beim
Sozialhilfeverband Schärding (SHV)
um ein neues Wohnmodell beworben,
das "Vitale Wohnen" kurz ViWo
genannt. In dieser neuen Wohnform,
die sich bereits in dem Pilotprojekt in
St. Marienkirchen sehr gut bewährt
hat, bieten wir mit dem SHV in einem
3-Säulen-Modell

> Betreubares Wohnen
> Wohnen in der Gemeinschaft
> und Tagesbetreuung an.

Es sind dafür 8 Wohneinheiten
vorgesehen. Wir wurden von einem
Gremium des SHV in die 2. Phase
gereiht (Planung 2017/2018 -
Realisierung 2018/2019) nachdem
sich noch weitere 8 Gemeinden aus
dem Bezirk beworben hatten.

Es sind noch viele Vorbereitungen zu
treffen und viele helfende Hände
nötig, um dieses Projekt zum Wohle
unserer Senioren und als Ergänzung
in unserer schönen, aufstrebenden
Wohngemeinde in absehbarer Zeit
realisieren zu können.

    Für Sie erreichbar
Aktuelle Infos finden Sie auf  unserer
Homepage
www.fpoe-schardenberg.at
im sozialen Netzwerk

und in unserem Schaukasten.

„Die Asylpolitik in Österreich und in der EU ist gescheitert. Nur wenn  
die Binnen- und Außengrenzen der EU-Länder rigoros überprüft werden, 
kann der unkontrollierte Zustrom eingedämmt werden“, spricht sich FP- 
Landeschef Manfred Haimbuchner dafür aus, dass es rasch zu Grenz-
kontrollen kommt.

Um die Interessen von Wirtschaft mit Ar-
beitsplätzen und Naturschutz unter einen 
Hut zu bringen, setzt Haimbuchner auf 
Ausgleichsmaßnahmen. „Nicht Geldzah-
lungen, das wäre ein Ablasshandel mit  
der Natur“, betont Haimbuchner. 
In zahlreichen Verhandlungen positio- 

niert Haimbuchner den Naturschutz nicht 
als Verhinderer, sondern als Partner. Ein 
pragmatischer Zugang zur Sachpolitik ist 
in diesem Bereich unumgänglich. Und für 
diesen Pragmatismus mit Hausverstand 
hat sich Haimbuchner mittlerweile den 
Respekt aller Beteiligten erworben. 

Heimatverbundenheit und Naturschutz gehen für FP-Naturschutzlandesrat 
Dr. Manfred Haimbuchner „Hand in Hand. Unser Oberösterreich ist ein Na-
turjuwel. Wer unsere Heimat schätzt, der schützt auch unsere Natur.“ 

Gemeinsam für Schardenberg

Freiheitlicher Gemeindekurier
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Markus
Kasbauer
Tankstellenpächter
1973

 Energiesparpotentiale
nutzen und ausbauen
Eine Umstellung der
Straßenbeleuchtung auf
energiesparende LED
Leuchtmittel, sowie die
Optimierung von Energie-
sparpotentialen bei den
Schulsanierungen sind
nicht nur gut für die
Umwelt, sondern entlasten
auch nachhaltig die
Gemeindekasse.

Veronika
Wirth
Berufskraftfahrerin
1978

Franz
Scharnböck
Tiefbau-Polier
1982

Sichere Schulwege
Ein Verkehrsspiegel bei
der Volksschule würde
zur Sicherheit im
Strassenverkehr
beitragen.

Hundekot-Sackerl
Abgabestellen auf den
Wanderwegen im
Fronwald würden
unliebsame Fehltritte
verhindern.

Freiheitlicher Gemeindekurier

Josef Bauer
Gebietsverkaufsleiter
58 Jahre

Unser Spitzenkandidat
für Schardenberg

Josef Bauer
Gebietsverkaufsleiter
58 Jahre

Unser Spitzenkandidat
für Schardenberg

Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren
viele gute Projekte in Angriff genommen und können
sagen, dass Schardenberg eine lebenswerte Gemeinde
ist. Die Schaffung von Betriebsbaugebieten, eine
langjährige Forderung unserer Fraktion, muß jetzt
endlich realisiert werden. Für unsere Bürger sollen
auch in der Gemeinde Arbeitsplätze geschaffen
werden - dies stärkt natürlich auch die
Gemeindefinanzen.

Um einer möglichen Abwanderung entgegen zu
wirken, ist es auch weiterhin nötig für unsere
Jungfamilien leistbare Baugründe bereitzustellen.

Die FPÖ Schardenberg hat aus ihrem Fonds in den
letzten Jahren die eine oder andere Spende für
wohltätige Zwecke   tätigen können, um das Schicksal
derjenigen, die durch Krankheit oder Unfall nicht so
viel Glück hatten, etwas zu lindern.
Die Menschen in unserer Mitte sind uns Anliegen und
Auftrag zugleich, deshalb werden wir auch in den
nächsten Jahren wieder versuchen, hier mit unserem
finanziellen Beitrag zu unterstützen.

Günter
Pichler
Landwirt
1981

Stephan
Engertsberger
Gastwirt
1972

Andrea
Leitner
Projektkoordinatorin
1976

Georg
Engetsberger
Kraftfahrer
1966

Josef
Gruber
Pensionist
1940

Franz
Wirth
Musiklehrer
1978

Ludwig
Drexler
Pensionist
1949

Aufstrebende Gemeinde Schardenberg
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Ziele für Schardenberg
 Uns liegt unsere Heimat am Herzen. Wir wollen in unserer Gemeinde unsere Kultur, unsere Werte und
Traditionen erhalten. Wir treten aber auch für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung ein. Bei den
anstehenden Gemeinderatswahlen am 27. September haben wir ein klares Ziel: Gestärkt für unsere Mitbürger
in der Gemeindestube mitzuarbeiten. Wir brauchen in unserer Gemeinde frischen, freiheitlichen Wind und neue
Ideen – daher am 27. September FPÖ!

✔ Leistbare Abgaben bei Wasser, Kanal- und Müll
✔ Leistbares Wohnen und günstigen Wohnraum schaffen - 'Junges Wohnen auch in Schardenberg'
✔ Erhalt des ländlichen Raumes
✔ Familien, Jugend und Senioren stärker unterstützen
✔ Mehr Arbeitsplätze vor Ort statt zum Arbeitsplatz pendeln
✔ Förderung der Vereine
     der Bau des neuen Feuerwehrhauses soll zügig umgesetzt werden
     Vereinsheim für die Sozialdienstgruppe event. dann im alten Feuerwehrhaus
✔ Verkehrsinfrastruktur ausbauen - PKW Haltezone vor der Hauptschule
✔ Überparteiliche Zukunftswerkstätte Agenda 21 weiterhin unterstützen
✔ Mehr Bürgermitsprache daher mehr Direkte Demokratie

Freiheitlicher Gemeindekurier

Aufstrebende Gemeinde Schardenberg
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 Familienleistungen
jährlich valorisieren
 Österreichs Familien haben am Meis-
ten unter der Inflation zu leiden. Jahr 
um Jahr entwerten sich Familienleis-
tungen. Die Kaufkraft unserer Fami-
lien nimmt ab, während finanzielle 
Sorgen im selben Maß zunehmen.  

 Wir Freiheitlichen fordern eine jährliche 
Wertanpassung aller Familienleistungen. 
Einerseits schlage die kalte Progression bei 
steigenden Nominaleinkommen zu und 
andererseits entwerten sich Familienleis-
tungen wie das Kinderbetreuungsgeld und 
die Familienbeihilfe. Die gegenwärtige En-
twicklung sei ein Raubzug an unserer 
Zukunft. Familien und Kinder sichern die 
Zukunft unserer Gesellschaft. Sie leisten 
einen unerlässlichen Beitrag.

Wohnbau: Staat
ist der größte
Kostentreiber

Freiheitlicher Gemeindekurier

Der Wohnbau wurde nun als
Thema in der Innenpolitik entdeckt.
„Das ist gut, denn Probleme gibt es
zuhauf“, stellt Wohnbaulandesrat
Dr. Manfred Haimbuchner fest.

Völlig klar ist, wo sich die
Kostentreiber verstecken, nennt
Haimbuchner als verantwortliche
Faktoren die Flut der Gebühren und
Vorschriften: „Kanal, Wasser,
(Öko-)Strom, völlig überzogene
und oft sinnlose
Klimaschutzgesetze sind der
Grund dafür, dass die Preise für das
Wohnen explodieren.“

Dringend nötig sei es, dauerhaft
die Gebühren zu senken. Denn der
Staat wirkt hier als eindeutiger
Kostentreiber.

Es stelle sich die Frage, was SPÖ
und ÖVP bis dato daran gehindert
habe, leistbaren Wohnraum zu
schaffen.

Gemeinsam für Xxxxxxx
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Liebe Steinhauserinnen und Steinhauser

Der Wohnbau wurde nun als Thema in 
der Innenpolitik entdeckt. „Das ist gut, 
denn Probleme gibt es zuhauf“, stellt 
Wohnbaulandesrat Dr. Manfred Haim-
buchner fest.  

Völlig klar ist, wo sich die Kostentreiber 
verstecken, nennt Haimbuchner als  
verantwortliche Faktoren die Flut der 
Gebühren und Vorschriften: „Kanal,
Wasser, (Öko-)Strom, völlig überzogene 
und oft sinnlose Klimaschutzgesetze 
sind der Grund dafür, dass die Preise 
für das Wohnen explodieren.“ 

Dringend nötig sei es, dauerhaft die Ge-
bühren zu senken. Denn der Staat wirkt
hier als eindeutiger Kostentreiber.“ Es 
stelle sich die Frage, was SPÖ und ÖVP
bis dato daran gehindert habe, „leist-
baren Wohnraum zu schaffen.“ 

Sie als Bürger sind am Wort, Sie ent-
scheiden durch Ihre Stimme, in welche 
Richtung es gehen soll. Liegt Ihnen un-
sere Heimat Oberösterreich am Herzen? 
Die Bewahrung unserer Sprache und 
Kultur? Wollen Sie mehr Sicherheit auf 

der Straße und in den eigenen vier 
Wänden? Halten Sie die finanzielle Un-
terstützung für unsere Familien für aus-
reichend? Sind die vielen Gebühren 
wirklich angemessen? Zu diesen und 
anderen Fragen hat die FPÖ die richti-

gen Antworten. Als soziale Heimat-
 partei verstehen wir die Probleme, mit 
denen die Menschen heute im Alltag 
vielfach konfrontiert sind. Wir haben 
das Ohr bei den Bürgern, wir arbeiten für 
Sie und setzen uns für Ihre Interessen 
ein. Wir kümmern uns um Ihre Probleme 
und wollen gemeinsam mit Ihnen 
Lösungen verwirklichen. 

Dafür braucht es eine starke FPÖ, die
Schwarz, Rot und Grün auf die Finger 
schaut. Im Interesse der Bürger und un-
serer schönen Gemeinde. 

Mit Ihrer Stimme helfen Sie mit. Her-
zlichen Dank!

Wohnbau: Staat ist der größte Kostentreiber

Freiheitlicher Gemeindekurier
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 Darüber sollten wir nachdenken...

 Genau in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit tauchen Forderungen auf, den Arbeitsmarkt für Asyl-
werber zu öffnen. Für FP-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner wäre „eine Öffnung des Ar-
beitsmarktes für Asylwerber eine Attacke auf die heimischen Arbeitnehmer. 

 „Im Sinne jener, die auf der Suche 
nach Beschäftigung sind, sind 
nachhaltige Maßnahmen zur 
Sicherung und Neuschaffung von 
Arbeitsplätzen überfällig.  

Gibt es einen Zugang zum Arbeit-
smarkt für Asylwerber, führt das 
auf alle Fälle zu einer enormen 
Überkapazität von Arbeitskräften.  

Dies ist vor allem dort zu befürcht-
en, wo eine mindere Qualifizierung 
erforderlich ist.“  

Der FP-Landeschef geht noch 
einen Schritt weiter und warnt da-
vor, dass mit dieser Maßnahme
„Österreich noch attraktiver für 
Asylwerber wird.“ 



Wohnbau: Staat
ist der größte
Kostentreiber

Der Wohnbau wurde nun als
Thema in der Innenpolitik entdeckt.
„Das ist gut, denn Probleme gibt es
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Liebe Steinhauserinnen und Steinhauser

Der Wohnbau wurde nun als Thema in 
der Innenpolitik entdeckt. „Das ist gut, 
denn Probleme gibt es zuhauf“, stellt 
Wohnbaulandesrat Dr. Manfred Haim-
buchner fest.  

Völlig klar ist, wo sich die Kostentreiber 
verstecken, nennt Haimbuchner als  
verantwortliche Faktoren die Flut der 
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sind der Grund dafür, dass die Preise 
für das Wohnen explodieren.“ 

Dringend nötig sei es, dauerhaft die Ge-
bühren zu senken. Denn der Staat wirkt
hier als eindeutiger Kostentreiber.“ Es 
stelle sich die Frage, was SPÖ und ÖVP
bis dato daran gehindert habe, „leist-
baren Wohnraum zu schaffen.“ 

Sie als Bürger sind am Wort, Sie ent-
scheiden durch Ihre Stimme, in welche 
Richtung es gehen soll. Liegt Ihnen un-
sere Heimat Oberösterreich am Herzen? 
Die Bewahrung unserer Sprache und 
Kultur? Wollen Sie mehr Sicherheit auf 

der Straße und in den eigenen vier 
Wänden? Halten Sie die finanzielle Un-
terstützung für unsere Familien für aus-
reichend? Sind die vielen Gebühren 
wirklich angemessen? Zu diesen und 
anderen Fragen hat die FPÖ die richti-

gen Antworten. Als soziale Heimat-
 partei verstehen wir die Probleme, mit 
denen die Menschen heute im Alltag 
vielfach konfrontiert sind. Wir haben 
das Ohr bei den Bürgern, wir arbeiten für 
Sie und setzen uns für Ihre Interessen 
ein. Wir kümmern uns um Ihre Probleme 
und wollen gemeinsam mit Ihnen 
Lösungen verwirklichen. 

Dafür braucht es eine starke FPÖ, die
Schwarz, Rot und Grün auf die Finger 
schaut. Im Interesse der Bürger und un-
serer schönen Gemeinde. 

Mit Ihrer Stimme helfen Sie mit. Her-
zlichen Dank!

Wohnbau: Staat ist der größte Kostentreiber
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 Darüber sollten wir nachdenken...

Polizei aufstocken - Grenzen sichern

 Genau in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit tauchen Forderungen auf, den Arbeitsmarkt für Asyl-
werber zu öffnen. Für FP-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner wäre „eine Öffnung des Ar-
beitsmarktes für Asylwerber eine Attacke auf die heimischen Arbeitnehmer. 

 „Im Sinne jener, die auf der Suche 
nach Beschäftigung sind, sind 
nachhaltige Maßnahmen zur 
Sicherung und Neuschaffung von 
Arbeitsplätzen überfällig.  

Gibt es einen Zugang zum Arbeit-
smarkt für Asylwerber, führt das 
auf alle Fälle zu einer enormen 
Überkapazität von Arbeitskräften.  

Dies ist vor allem dort zu befürcht-
en, wo eine mindere Qualifizierung 
erforderlich ist.“  

Der FP-Landeschef geht noch 
einen Schritt weiter und warnt da-
vor, dass mit dieser Maßnahme
„Österreich noch attraktiver für 
Asylwerber wird.“ 

 Die FPÖ setzt sich für eine flächende- 
ckende Präsenz der Polizei ein. Jeder Ort 
muss in einer vertretbaren Zeit durch ei-
nen Polizisten erreichbar sein. Kein Pos-
ten darf geschlossen werden. Das Poli-
zeipersonal darf nicht abgebaut werden. 

Im Gegenteil: Das Polizeipersonal muss 
aufgestockt werden.  

„Schließlich schließe ich auch kein Feu-
erwehrhaus, wenn es ein Jahr lang nicht 
gebrannt hat“, zeigt Haimbuchner auf. 

Gemeinsam für  Schardenberg

Freiheitlicher Gemeindekurier

Mehr als 100 Besucher konnten die Freiheitlichen Bauern und der Unabhängige Bauernverband Schärding 
anlässlich der Informationsveranstaltung "TTIP und Co. zerstören nicht nur die bäuerliche Landwirtschaft" in St. 
Willibald begrüßen. Als Vortragenden begrüßten die Organisatoren Ing. Franz Graf und Klaus Wimesberger den 
freiheitlichen EU- Abgeordneten Mag. Franz Obermayr.
Im Rahmen einer Multimediapräsentation thematisierte Obermayr aber nicht nur die Gefahren für die traditionelle 
österreichische Landwirtschaft, sondern auch die Nachteile für Arbeitnehmer, kleine und mittelständische 
Betriebe sowie der Konsumenten durch das Freihandelsabkommen. Der Vortrag beschränkte sich dabei nicht 
nur auf TTIP, also das Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, sondern behandelte auch 
das CETA- Abkommen zwischen der EU und Kanada. 
Aufgrund des Abkommens droht landwirtschaftlichen Produkten ein Preisverfall, da amerikanische 
Agrarindustrie zu Preisen produzieren könne, mit denen unsere heimischen Bauern nicht konkurrieren können. 
Hierdurch sei unsere Landwirtschaft akut bedroht.

Mag. Obermayr kritisierte dabei auch scharf die Art und 
Weise der Verhandlungen. Studien, auf die sichdie 
Befürworter des Abkommens stützten, seien häufig nicht 
schlüssig oder würden bewusst falsch zitiert. Die 
Konsequenzen, die aus TTIP drohen, sind nicht absehbar. 
Ein Beispiel lieferte Mag. Obermayr gleich mit: Die Tufts 
University in Massachusetts geht von einem Verlust von 
bis zu 600.000 Arbeitsplätzen sowie von einem 
Einkommensverlust von bis zu 5.500 € jährlich für die 
nächsten zehn Jahre aus. Nur im Finanzsektor und im 
großindustriellen Bereich könnte ein Wachstumsplus 
zu verzeichnen sein. Diese und viele weitere Prognosen 
erklären die Besorgnis der Österreicher- daher muss die 
Bevölkerung ausführlich informiert werden. Auch die 
österreichische Regierung ist in die Pflicht zu nehmen, 
um dem Wunsch der Österreicher zu entsprechen und 
einem derartigen Abkommen nicht zuzustimmen!
Eine umfassende Information der Öffentlichkeit, wie jetzt
in Schärding geschehen, kann dabei nur ein erster Schritt
sein.

Die Freihandelsabkommen TTIP und CETA werden die Zukunft Österreichs in ihren
Grundmauern beeinflussen. Eine so weitreichende Angelegenheit sollte nicht im
“Stillen Kämmerlein” unter Ausschaltung der Öffentlichkeit ausverhandelt werden.
Aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Freihandelabkommen sollte das
Staatsvolk selbst darüber entscheiden.
Das Ergebnis dieses Volksentscheides muss bindend sein.

Nein zu TTIP & Co.
Die Resolution der FPÖ Schardenberg wurde im Gemeinderat einstimmig
beschlossen!
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 Förderdschungel 
durchforsten 
 Kritik übt die FPÖ an der För-
derungspolitik in Österreich. 
„Österreichs Verwaltung ist 
ein riesiger Umverteilungs-
apparat, jährlich werden  von 
Bund und Ländern 12 Mrd.
Euro an Förderungen be-
zahlt.“ Auf den diversen Ver-
waltungsebenen habe sich  
ein Förderdschungel gebildet. 
„Es gibt Doppelt- und Drei-
fachförderungen. Der Staat 
weiß nicht einmal, wo diese 
sind. Wird dieser Dschungel 
entflechtet und die Mehr-
fachförderungen eingestellt, 
könnten im Jahr 5 Mrd. Euro 
eingespart werden.“ 

 SPÖ & ÖVP fehlt Mut 
für echte Reformen 
 „Wir brauchen Mut zu ech- 
ten Reformen und Mut zur 
Selbstbestimmung. Die FPÖ 
besitzt diesen Mut und scheut 
sich nicht davor Verantwor-
tung zu übernehmen, um die
Heimat zu erhalten und ihre 
Zukunft zu gestalten.“  SPÖ 
und ÖVP liefern sich einen
Wettbewerb um neue Steu- 
ern. Die eigentliche Aufgabe 
einer großen Verwaltungs- 
und Steuerreform wird dabei 
vergessen. Die FPÖ sagt klar
und deutlich:  Neue Steuern 
sind den Österreichern nicht 
mehr zuzumuten. 

 FPÖ – Bereit zur Verantwortung

Gute Nachbarn verstehen einander
Seit Juni 2014 bekommt man in OÖ eine 
Genossenschaftswohnung, nur wenn 
man über ausreichende Deutschkennt-
nisse verfügt. Und seit 1. September 2014 
müssen sich Wohnungssuchende in Wels 
in unserer Sprache ausdrücken können, 
um eine Sozialwohnung der Stadt zu er-
halten. Nach dem Motto „Gute Nachbarn 
verstehen einander“ soll mit dieser neuen 
Vergaberichtlinie ein besseres Zusam-
menwohnen ermöglicht werden. 

„Nur durchs Reden kommen die Leut 
z’samm. Wenn Bewohner nicht einmal die
Hausordnung lesen können, entstehen 

zwangsläufig Probleme“, betont Haim-
buchner. Fehlende Deutschkenntnisse 
seien häufig die Hauptursache bei Kon-
flikten in Wohnhäusern: Nun werde das 
Konfliktpotenzial deutlich entschärft. 
Diese Richtlinie gilt für Angehörige von 
Drittstaaten – also Länder außerhalb der 
EU. Als Nachweis der Kenntnisse genügen 
das Zeugnis der Integrationsvereinbarung 
oder über einen Schulabschluss. Zudem 
gibt es die Möglichkeit, dass bei der Woh-
nungswerbung festgestellte ausre-
ichende Kenntnisse der Sprache von min-
destens einer im Haushalt dauerhaft
lebenden Person nachgewiesen wird. 

          

www.fpoe-ooe.at
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 Aber negative Entwicklungen stehen dem entgegen:
Asylmissbrauch, gescheiterte Integration, Kriminalität, zu
viel Bürokratie, zu hohe Steuern und Schulden. Die Politik

der letzten Jahre hat es verabsäumt, echte Reformen 
umzusetzen. „Reformen wären aber dringend 
nötig gewesen“, zeigt Haimbuchner auf, „dass

 in Zeiten der Krise diese Versäumnisse zu Tage 
kommen. Das Motto ‚Durchwursteln‘ muss ein 

Ende haben. Jetzt ist Mut gefragt, Mut den 
Menschen reinen Wein einzuschenken.

 „Unsere Heimat Österreich ist ein erhaltenswertes
Land mit fleißigen und ehrbaren Menschen, welche
in Ruhe hier mit ihren Familien leben und arbeiten

wollen“, so Landesparteiobmann LR Dr. Manfred
Haimbuchner.

Freiheitlicher Gemeindekurier


