
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als im Jahre 2008 die große Koalition aus SPÖ und ÖVP angetreten ist, wurde uns vieles versprochen. 
Gehalten wurde leider nichts! 
Es ging von Anfang an nur um Sicherung der eigenen Pfründe. Da waren die beiden sich einig! Die Sorgen der 
Bevölkerung blieben dabei völlig auf der Strecke.  
 

Hinterlassen wurde eine große Baustelle an ungelösten Problemen:  
Sicherung des Sozial- und Pensionssystems, gewaltige Teuerungswelle durch den Euro, Milliardenhilfen ins 
Ausland, enorme Spritpreise, hohe Inflation, steigende Kriminalität, starke Zuwanderung und dadurch Bildung 
einer Parallelgesellschaft, hohe Arbeitslosigkeit, gewaltige Bürokratie, gigantischer Schuldenberg, Höchstwerte 
bei Mieten, Steuern und Abgaben ... 
 
Bei der kommenden Wahl liegt es an Ihnen, ob wieder eine rot-schwarze Stillstandskoalition kommt oder ob 
endlich in unserer Heimat mit guten und vernünftigen Lösungen etwas weitergehen soll. 
 

 
 

Wer FPÖ wählt,  
wählt mehr Österreich und  
weniger Brüssel! 
 

Wer FPÖ wählt,  
wählt mehr direkte Demokratie und  
weniger Bevormundung! 
 

Wer FPÖ wählt,  
wählt eine Politik für uns Österreicher! 

 
 
 
 
 

 
Für diesen Weg brauchen wir Ihre Unterstützung! 

Daher bitten wir Sie um Ihre Stimme! 
 

Ihnen versichern wir dafür, mit ganzer Kraft und 
mit vollem Einsatz für Österreich zu arbeiten. 

 

Ihre 
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Liebe Schardenberger/innen! 
 
Am 29. September sind Sie aufgerufen, einen neuen Nationalrat zu wählen. Als 
Ortsparteiobmann der FPÖ Schardenberg möchte ich Ihnen auch ein paar 
Standpunkte vorbringen bevor eine endgültige Wahl getroffen wird.  
Ich lehne jeglichen Sozialmissbrauch ab, egal vom wem – Ausländer oder Inländer. 
Der schlimmste Missbrauch für mich ist allerdings jener, der seit Jahrzehnten am 
Steuerzahler verübt wird – quer durch alle Parteien Österreichs. Und damit muss 
endlich Schluss sein! Österreich braucht einen kompletten Neustart! Es müssen 
endlich Dinge angegangen werden, die längst überfällig sind. Österreich braucht eine gewaltige 
Verwaltungsreform. Beginnend in den Gemeindestuben bis zum Bundespräsidenten. Halbierung aller 
Gemeinderäte, Landtage, Nationalrat. Abschaffung vom Bundesrat und Amt des Bundespräsidenten. Für 
alle Staatsangestellten, auch Lehrer und Beamte eine 40 Arbeits-Stunden Woche.  
Würde man allein in Oberösterreich in den Gemeinden die Gemeinderäte halbieren, würde man bis zu 
10 Millionen Euro einsparen. Geld mit dem man die Lohnnebenkosten senken könnte, was wiederum 
die Wirtschaft gewaltig beleben würde!  
In der Privatwirtschaft kann es sich niemand leisten, Personal für 40 Stunden zu entlohnen, obwohl nur 
die Hälfte gearbeitet wird! Der Staat leistet sich auf Kosten vom Steuerzahler diesen Luxus!  
Die Zeiten werden nicht leichter werden, da muss der Staat umso mehr Vorbildwirkung zeigen, und mit 
Steuergeld sorgsam umgehen. Korruption müsste viel härter bestraft werden.  
Die zukünftige Regierung muss sich besser gegen das EU Diktat zur Wehr setzen. Die Mehrheit der 
Österreicher hat 1995 ja zur EU gesagt, weil uns viel vorgelogen wurde, aber es ist endlich an der Zeit 
das Beste für unser Land raus zu holen und nicht zu allem Ja und Amen sagen. 
Zuwanderung ist nicht generell zu verhindern, muss aber besser kontrolliert werden, vor allem aus Nicht 
EU-Staaten. Als Katholik bin ich der Meinung, dass Staat und Kirche enger zusammenarbeiten müssen, 
um uns vor einer Islamisierung zu schützen. 
Treffen Sie aus diesen und nachstehenden Gründen am 29. September die richtige Wahl! 
 

 
FPÖ Ortsparteiobmann 

 

- Familien & die eigene Jugend fördern 
                                                                                                       
                                                                            lagen. Ihnen ist wie SPÖ 
und ÖVP Zuwanderung lieber als Familienförderung. 
Die                                 -                                                             
machen                                                                                             
                                              Bildungssystem                                         an 
die Spitze. 
Deshalb fordern wir: 

 Steuerliche Entlastung                                                neues Familiensteuer-Modell 
 Volle                         zwischen Beruf und Familie durch Möglichkeit eines Elterngehalts 
 Hochwertige Kinderbetreuung und Ausbildung in Kindergärten und Schulen mit Ganztagsmöglichkeit 

ohne Mehrkosten            
 Nein zur Gesamtschule – Qualität statt Gleichmacherei 
 Verpflichtung von Lehrern zur Gratisnachhilfe 
 Qualitätsoffensive bei Lehren sowie bei der Infrastruktur in Schulen und Universitäten 
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- Heimische Klein- und Mittelbetriebe entlasten 
SPÖ und ÖVP machen Klie                                                                     
Milliardenhilfen bei Pleitegefahr oder Managementfehlern. Sie haben ungerechte Steuervorteile und 
zahlen gemessen am Umsatz und Gewinn nur Mini-Steuern. 
                                 mittleren Betriebe                                            
Kreditklemme stöhnen. Sie sichern die österreichischen Arbeitsplätze, während die großen Konzerne 
weiterziehen, wenn sie anderswo billiger produzieren können. 
Deshalb fordern wir: 

 Steuerliche Erleichterungen          - und Mittelbetriebe 
 Verpflichtung der subventionierten Banken zu leistbaren Krediten                           sowie 

Ermöglichung alternativer Finanzierungsformen (z.B. durch private Kreditgeber) 
 Sicherung des Wirtschaftsstandorts durch eine Facharbeiteroffensive gemeinsam mit Betrieben 
 Totalreform des Gruppenbesteuerungsprivilegs                                            
 Abbau der                           -Vorschriften 
 Erleichterung                       
 Befreiung von Zwangsbeiträgen 

 

- Schutz vor Kriminalität & Asylmissbrauch 
                                                                                               
Gemeinsam mit Caritas und Co. haben sie aus Asyl längst Zuwanderung gemacht. Gleichzeitig steigt die 
Zahl der Verbrechen und Straftaten. Ein großer Teil der Verdächtigen und Häftlinge sind keine 
                                 „          “             
Wir stoppen den Asylmissbrauch und                              und jene, die wirklich verfolgt 
werden. Mit                           und mit                                         
Gewalttätern bekämpfen wird die Kriminalität. 
Deshalb fordern wir: 

 Asyl ist nur Schutz auf Zeit, solange Gefahr oder Verfolgung droht – bei Asylmissbrauch wird sofort 
abgeschoben 

 Kein Recht auf Asylanträge                                                                   oder deren 
Antrag schon in einem anderen sicheren Land abgelehnt wurde 

 Opferschutz vor Täterschutz: Lebenslang muss wirklich lebenslang sein 
 Verschärfung der Strafen bei Verbrechen gegen Leib, Leben und Gesundheit 

 

- Leistbares Leben samt sicherer Arbeitsplätze mit Einkommen zum Auskommen 
Menschen arbeiten, um zu leben und leben nicht, nur um zu arbeiten. Daher muss ein 
Vollzeiteink                                                                                  
                                                                                          
Mittelstand wird mit Höchststeuern zur Ader gelassen. Ungerechte Steuerprivilegien                     
Wir setzen Einkommen um, mit denen man auskommen kann                                   
Mieten im sozialen Wohnbau, denn leistbarer Wohnraum ist ein Grundrecht. 
Deshalb fordern wir: 

 Senkung des Eingangssteuersatzes auf 25 Prozent sowie des mittleren Steuersatzes bei Lohn- und 
Einkommensteuer – Anhebung der Höchstbemessungsgrundlage auf 80.000 bis 100.000 Euro 
Jahresbruttoeinkommen 

 Festschreibung einer Belastungsobergrenze                                           
 Mindestlohn von Euro 1.600 brutto/Monat 
                                                                              
 Mietreduktion und Bauoffensive im sozialen Wohnbau 
 Solidarabgabe                                         -Privilegien 



- Gesicherter Lebensabend mit wertgesicherten Pensionen 
                                                                                               
Leben lang ihre Leistung erbracht, egal ob im Beruf oder innerhalb der Familie. Trotzdem entwerten SPÖ 
und Ö                                       
Wir stellen sicher, dass die Pensionisten in Zukunft nicht mehr wie Bittsteller behandelt werden, 
sondern ein Recht auf Wertanpassung erhalten. Die volle Kaufkraft muss erhalten bleiben. 
Deshalb fordern wir: 

 Eine Garantie, dass nach 45 Arbeitsjahren ein abschlagsfreier Pensionsanspruch besteht 
 Fixierung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters mit 65 Jahren bei Männern und keine Erhöhung des 

Frauenpensionsalters 
 Echte Wertanpassung der Pensionen statt Abgeltungen unter der echten Inflation 
 Verstärkte Anrechnung von Kindererziehungszeiten als Pensionsanspruchszeiten 
 Erhöhung der Mindestpensionen und keine Anrechnung des Partnereinkommens 
 Streichung der Pensionsprivilegien                                                

 

- Schluss mit Milliardenhaftungen für EU-Pleite-Staaten – Senkung der EU-Beiträge 
SPÖ und ÖVP haben seit 1945 einen unvorstellbaren Schuldenberg aufgehäuft. Täglich kommen neue 
Millionen dazu. Österreich muss Schulden machen                                                   
                                         -                                                         
                                                                  
Wir stoppen die Zahlungen und den Haftungswahnsinn, weil sie Österreich schaden und den Menschen 
in Griechenland, Spanien, etc. nicht helfen. Und wir arbeiten an einem Währungsverbund der starken 
Volkswirtschaften in Europa. Denn wir brauchen unser Geld im eigenen Land. 
Deshalb fordern wir: 

 Ausstieg aus dem ESM- und EFSF-Haftungswahnsinn zum Schutz des Volksvermögens in Österreich 
 Nein zum von der EU betriebenen gemeinsamen Schuldenmachen der reichen und schwachen Länder 
 Senkung der österreichischen EU-Beiträge nach dem Muster von Großbritannien 
 Persönliche Haftung                                      Pleitemanager von Spekulationsbanken 
 Schaffung der Möglichkeit von Bankkonkursen und Stärkung der Kontrolle der Bankgeschäfte 

 

- Direkte Demokratie ohne Wenn und Aber 
Laut Bundesverfassung ist das österreichische Volk der Souverän. SPÖ und ÖVP grenzen die Bevölkerung 
aber in allen wirklich wichtigen Fragen aus der direkten Mitbestimmung aus. Nur so können sie der EU 
garantieren, dass österreichfeindliche Maßnahmen durchgesetzt werden. 
                                    . Durch echte direkte Demokratie, die nicht von der rot-
schwarzen Abstimmungsmaschinerie im Parlament blockiert werden kann. Die Österreicherinnen und 
Österreicher bekommen damit eine Veto-Möglichkeit gegen falsche Regierungsentscheidungen. So wie 
das auch in der Schweiz ist. 

Deshalb fordern wir: 
 Verbindliche Volksabstimmung, wenn ein Volksbegehren von mehr als 250.000                  

                 
                                       Veto-Volksabstimmung außer Kraft zu setzen 
 Erleichterung                      Volksbefragungen 
 Leichterer Zugang                      direkten Demokratie (z.B. durch das Internet) 

 
 

Daher am 29. September   o   FPÖ wählen! 


