An einen Haushalt. P.b.b.

7 Punkte / Mein Programm
1. Tirol ist das Land im Gebirge. Nord=, Ost= und Südtirol bilden seit jeher eine
geographische, kulturelle und ethnische Einheit. In einem geeinten Europa des 21.
Jahrhunderts muß es möglich sein, die Wiedervereinigung Tirols zu fordern. In meinem.
politischen Handeln werde ich stets für die Landeseinheit Tirols eintreten und alle
Schritte dorthin fördern und unterstützen. Recht muß Recht bleiben!
2. Die Sicherheitslage in unserem Bundesland muß entscheidend verbessert werden. Die
kriminellen Umtriebe von Scheinasylanten sind ebensowenig zu tolerieren, wie der
massenhafte Kriminaltourismus aus Osteuropa. Ich werde mich vehement dafür
einsetzen, dass unserer Polizei der Rücken gestärkt wird und sie wieder mit voller Kraft
für die Sicherheit unserer Heimat und unserer Menschen arbeiten kann.
3. Die Kulturpolitik in Österreich muß auf neue Beine gestellt werden. Die Bevorzugung
von privilegierten Staatskünstlern soll endlich ein Ende finden. Leute wie Nitsch,
Jellinek oder Schottenberg sollen ihre Art Kunst selber vermarkten. Ich werde mich
jedenfalls dafiir einsetzen, dass auf diesem Gebiet Steuergelder sinnvoller und
kunstgerechter, im wahrsten Sinne des Wortes, eingesetzt werden.
4. Das Zusammenleben der Generationen muß wieder gefördert werden. Ein Volk braucht
seine Kinder und die Kinder brauchen ein familiäres Umfeld, in dem sie zu wertvollen
Mitgliedern der Gemeinschaft heranwachsen können. Ich werde mich dafür einsetzen,
dass einheimischen Familien der Vorrang vor allen anderen Lebensformen eingeräumt
wird, vor allem beiFörderungen, Sozialleistungen und Wohnungsvergaben.
5. Die Tiere sind unsere Mitbewohner auf Erden. Auch ihnengilt unsere Verantwortung
und unser Schutz. Die EU fördert eine massenhafte Tierquälerei für eine unmenschliche
Produktion von Nahrungsmitteln, Pelzen, Medikamenten oder Kosmetika. Ich werde
für einen Tierschutz eintreten, der jegliche Tierqualen - von der Schächtung über
Massenhaltung bis zu den grausamen Lebendtiertransporten - verbietet.
6. Der EU-Wahnsinn muß gestoppt werden. Von den Beitrittsverhandlungen bis heute hat
sich Österreichs Position in der EU nur verschlechtert. Höhere Nettozahlungen,
Transitlawine, Teuro, Souveränitäts= und Neutralitätsverlust sind nur einige Beispiele
dafür. Ich werde mich für ein Kerneuropa mit Deutschland, Frankreich und den
Benelux-Staaten einsetzen, das innerhalb der EU seine grundlegenden Interessen vertritt
und die gigantischen Nettobeitragszahlungen spürbar reduziert.
7. Die Strafrechtspflege in Österreich ist dringend zu reformieren. Die Zahl der Delikte
und der Straftäter ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Das Strafgesetzbuch
hat ganz offensichtlich seine abschreckende Wirkung eingebüßt. Ich fordere daher als
erstes, die außerordentliche Strafmilderung, welche den Gerichten ein Unterschreiten
des gesetzlichen Strafrahmens erlaubt, aufzuheben und die Schadensgutmachung, vor
allem im Bereich der Jugendkriminalität, effizienter - z.B. durch vermehrte
Sozialdienste - zu gestalten. Das Prinzip muß heißen: Opferschutz vor Täterschutz!

Nehmen Sie mich beim Wort! DDr.Werner Königshofer
Spitzenkandidat der FPÖ - TiroI

Heimatbrief

Liebe Tirolerinnen und Tiroler!
"Was auch daraus werde, steh zu deinem Volk! Es ist dein angestammter Platz."
Dieses Zitat von Friedrich Schiller ist für mich Verpflichtung und Auftrag für mein
Handeln. Als Historiker sehe ich unser Volk und unsere Heimat in großer Gefahr.
Eine verantwortungslose Politik liefert Österreich und damit auch Tirol einerseits mehr
und mehr dem EU-Zentralismus in Brüssel aus, andererseits toleriert diese eine
hemmungslose Zuwanderung, auch unter dem Deckmantel der Asylgewährung.
Wenn diese fatalen Entwicklungen noch einige Jahre anhalten, sind wir am Ende. Dann
war alle Aufbauarbeit nach dem Krieg, dann war all unser Fleiß umsonst.
Kurz vor Übernahme des EU-Ratsvorsitzes, Ende 2005~ erklärte sich der damalige
Bundeskanzler Schüssel bereit, unsere Nettozahlungen an die EU drastisch zu erhöhen,
auf bis zu 900 Mio. Euro jährlich, in alter Währung rd. 12,4 Milliarden Schilling,
welche hier in Österreich fehlen werden. Die Folgen sind schon jetzt absehbar. Diese
Gelder - und damit viele Betriebe - wandern Richtung Osten ab und mit ihnen
auch die Arbeitsplätze. Letztendlich werden unsere Wirtschafts= und Lebensstandards
schneller sinken, als Osteuropa aufholen kann. Deshalb ist es notwendig, ganz massiv
gegen diesen EU- Wahnsinn aufzustehen, gerade jetzt,wo der EU-Vertrag ohne
Volksabstimmung und gegen den Mehrheitswillen des Volkes von SPÖVPGRÜN im
Parlament durchgepeitscht wurde.
Das andere Problem: jährlich kommen rund 50.000 Fremde, als Zuwanderer,
Familiennachzug oder Asylwerbernach Österreich. Davon gehen maximal 5.000 in
den ArbeitsprozeD, die anderen 90%) belasten direkt unsere Sozialbudgets. Hinzu
kommt auch noch Aie hohe Kriminalitätsrate
bei Asylwerbern. Eine freiheitliche
Anfrage im Parlament
ergab, dass gegen rd. 50% der Asylwerberin Tirol
!"
strafrechtliche Verfahren laufen.
Diese völlig verfehlte Ausländerpolitik belastet alle Bereiche unseres Staates. Die
innere Sieherheitistgefährdet,
denn ränd die Häffte aller Strafgefangenen in
österreichischenHaftans'talten
sind bereits Ausländer. Dies fiihrt zu einer enormen
Belastung von Exekutive und Justiz. Das Bildungswesen gerät ernsthaft in Gefahr siehe PISA":Studie - wenn immer mehr sprachunkundige und kulturfremde Kinder
unsere Schulen bevölkern. Der-Gesundheitsbereich {-siehe Krankenkassen )-wird
unfinanzierbar, wenn allzuviele Ausländer diesen mehr oder weniger rechtmäßig in
Anspruch nehmen. Der hunderttausendfache
Betrug mit verlorenen oder gestohlenen
e-cards muß unverzüglich gestoppt werden ( Ausweispflicht )!
Die Zeit ist gekommen, sich zu wehren. Also wehren wir uns gemeinsam! Die
österreichische Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal geschrieben:
" Der Zweifel am Siege entschuldigt nicht ein Aufgeben des Kampfes."
In diesem Sinne rufe ich alle Tirolerinnen und Tiroler auf: Geht am 28. September
zur Wahl und stimmt für die Partei, die bedingungslos auf seiten von Volk und
Heimat steht, wählt FPÖ! Resignation hilft nur unseren Gegnern. Wir wollen nicht
zuschauen, wie unser Sozialstaat ruiniert und damit uns und unseren Kindern die Zukunft
genommen wird. Wir wollen auch nicht zu Fremden im eigenen Lande werden. Deshalb:
Habt den Mut zur Heimat, sie braucht Euch heute mehr denn je!
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