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Arbeitsstellen statt Flüchtlingswellen
Das AMS-Wien forderte aktuell sogar die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Die Freiheitlichen Ar-

beitnehmer lehnen diesen Vorschlag entschieden ab, da dies die ohnehin dramatische Situation der Rekordar-

beitslosigkeit am heimischen Arbeitsmarkt weiter zuspitzen würde.

TOP THEMA

Die aktuelle Arbeitslosenrate 
nach nationaler Berechnung 
liegt mit 8,1% auf Rekordni-
veau.  Damit beträgt der An-
stieg im Vergleich zum Juli des 
Vorjahres 7,2 Prozent.  

Auch die Anzahl der Langzeit-
arbeitslosen – jene die länger 
als zwölf Monate keinen Job 
hatten – ist doppelt so hoch 
als vor einem Jahr. Die aktuelle 
Situation am Arbeitsmarkt ent-
wickelt sich schön langsam zu 
einem Krisenherd. Auch wir in 
Oberösterreich sind aktuell mit 
einer Arbeitslosenzuwachs-
rate von 11,3% konfrontiert, 
obwohl unser Bundesland ös-
terreichweit als wirtschaftlich 
stark bekannt ist. Verschließt 
die Politik weiterhin die Augen 
vor dem gesellschaftlichen 
Problem der hohen Arbeitslo-
sigkeit befürchten wir  einen 
sozialen Abstieg Oberöster-
reichs. 

Im Juli stieg zudem die Anzahl 
von arbeitslosen Ausländern 
um 21,5%. Diese hohe Anzahl 
an ausländischen Beschäfti-
gungslosen bestätigt unsere 
jahrelangen Warnungen, 
wonach eine hohe Anzahl 
der Zuwanderer und 
Wirtschaftsflüchtlinge 
direkt in die heimische 
Arbeitslosigkeit hinein-
wandert. Es ist höchste 
Zeit für einen Zuwan-
derungsstop und einer 
echten Beschäftigungs-
offensive. 

Die Regierungen sowohl auf 
Bundes- als auch auf Lan-
desebene müssen endlich Im-
pulse setzen und gemeinsam 
Konzepte  erarbeiten, um die 
Rekordarbeitslosigkeit wieder 
deutlich und nachhaltig zu 
senken. Die aktuelle Situa-
tion, wo die Arbeitslosigkeit 
stetig steigt während der 

verantwortliche SPÖ Sozialmi-
nister schweigt ist untragbar. 
Für uns Freiheitliche ist klar: 
Erst wenn wir unser eigenes 
Problem der Rekordarbeitslo-
sigkeit gelöst haben und die 
heimische Bevölkerung wieder 
in Beschäftigung ist können 
wir uns um fremde bzw. impor-
tierte Probleme kümmern.

FA-Landesobmann
Gerhard Knoll



Knoll ist neuer Landesobmann
Beim FA Landestag im März gab es bei den Freiheitlichen Arbeitnehmern in Oberösterreich einen Wechsel an 

der Spitze. AK-Rat und VOEST Zentral- und Arbeiterbetriebsrat Gerhard Knoll wurde zum neuen Landesobmann 

gewählt. 

Zu seinen Stellvertretern wur-
den die AK Räte Rudolf Kroiß 
aus dem Bezirk Vöcklabruck, 
Gottfried Krenn aus dem Bezirk 
Rohrbach und Martina Krendl 

aus Linz gewählt. „Für uns ist 
eine starke freiheitliche Hand-
schrift in der Arbeitnehmerver-
tretung wichtig, um das beste-
hende Proporzsystem endlich 

aufzubrechen und damit für 
mehr Demokratie zu sorgen“, 
betont Knoll in seiner Rede. 
Nur so sei es möglich, den Ar-
beitnehmern mehr Mitsprache 
zu ermöglichen und ihre Inter-
essen durchzusetzen. 

Der neu gewählte Landesvor-
stand kam rasch auf Touren, 
nahm notwendige Optimie-
rungsmaßnahmen in den Berei-
chen Organisation und Struktur 
vor und rüstet sich für kom-
mende Wahlen im Bereich der 
Arbeitnehmervertretung. „Wir 
werden Arbeitnehmer von der 
sozialistischen Geiselhaft be-
freien und ihnen in unserer frei-
heitlichen Gesinnungsgemein-
schaft eine neue politische 
Heimat bieten“, zeigt sich Lan-
desobmann Knoll kämpferisch.
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Arbeit und Wirtschaft – 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber Hand in Hand
Unsere soziale Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn Arbeitnehmer und Arbeit-
geber Hand in Hand arbeiten. Unser heimischer Arbeitsmarkt muss geschützt werden.
40 Prozent der Arbeitslosen haben Migrationshintergrund.  

Voest-Standort sichern – keinen überzogenen Klimaschutz
Technikermangel bekämpfen – höhere Stipendien für Techniker
Anreize für Lehrlingsausbildung
Zuzug an die Bedürfnisse des heimischen Arbeitsmarkts anpassen
Pendler nicht im Stau stehen lassen – Straßen und Öffis ausbauen
Bürokratieabbau statt Überregulierung
Langzeitarbeitslose Ausländer ausweisen

Manfred 
Haimbuchner



THEMA DES MONATS

„Oberösterreich braucht
einen Wechsel!“
Die Freiheitlichen stehen bei den
Landtags-, Gemeinderats- und
Bürgermeisterwahlen vor einem
historischen Erfolg. „Der Zu-
spruch aus der Bevölkerung ist
enorm, die Funktionäre sind hoch
motiviert“, ist Landesparteiob-
mann Manfred Haimbuchner opti-
mistisch. Auch bei den gleichzeitig
stattfindenden Bürgermeister- und
Gemeinderatswahlen ist der Trend
positiv: Es gibt mit fast 5.800 Kan-
didaten um 1.000 Oberösterreicher
mehr, die für die FPÖ in den Ge-
meinden kandidieren. 

Der Erfolgsweg der FPÖ wird sich bei

der kommenden Landtagswahl in

Oberösterreich fortsetzen. Erreichte 

die Mannschaft um Landesparteiobmann

Manfred Haimbuchner bei der Landtags-

wahl 2009 noch 15,29 Prozent, so ist 

klares Ziel von FPÖ-Landesparteiobmann

Haimbuchner, „das historische Ergebnis

mit über 20 Prozent aus dem Jahr 1997

zu erreichen. Wir wollen zweite Kraft in

Oberösterreich werden und einen zweiten

Sitz in der Landesregierung.” 

Erstmals gibt es für die Bürger in 384

Gemeinden die Möglichkeit, für die

Kommunalwahlen eine Stimme für

die FPÖ abzugeben. Über 1.300

Frauen treten zur Gemeinde-

ratswahl für die Freiheitli-

chen an, sieht

Haimbuch-

ner

die

Politik der

FPÖ bestätigt.

In 167 Gemein-

den wird die FPÖ

dieses Mal einen eigenen Bürgermei-

sterkandidaten ins Rennen schicken.

„Unser klares Ziel ist es, dass die FPÖ in

Wels, der zweitgrößten Stadt des Bun-

deslandes, mit Andreas Rabl den ersten

freiheitlichen Bürgermeister in einer

Statutarstadt in Oberösterreich stellt.

Die Voraussetzungen dafür sind opti-

mal“, zeigte sich Haimbuchner zuver-

sichtlich – wie auch für die Wiederwahl

der amtierenden FPÖ-Bürgermeister.

Einen Generationenwechsel strebe

die FPÖ in Saxen, Bezirk Perg, an.

Der langjährige Bürgermeister

Ernst Haslinger gehe

mit sei-

nen 72

Jahren nunmehr auch „in den Bürger-

meister-Ruhestand“, erklärte Haim-

buchner: „Der ,Alt-Bürgermeister in

spe’ wird aber mit voller Kraft die von

der FPÖ Saxen nominierte Gemeinde-

rätin Rosa Ecker, die Landesobfrau der

,Initiative Freiheitliche Frauen’ im

Wahlkampf für den Bürgermeisterpo-

sten unterstützen. Auch in St. Martin,

im Bezirk Ried, mache der 68-jährige

FPÖ-Bürgermeister Kurt Höretzeder

Platz für den jüngeren Kandidaten

Franz Moser. „Die Menschen in unse-

rem Land wissen, dass wir uns nicht

nur im Landtag, sondern auch in den

Gemeinden für ihre Interessen nach-

haltig einsetzen“, so das positive Fazit

des FP-Landeschefs.

Erfolg auch auf Kommunalebene
Der Schwung in der Landespartei ist auch auf die Bezirks- und Ortsparteigruppen übergeschwappt. Mit
rund 5.800 Kandidaten tritt die FPÖ auf Gemeindeebene an. Wir können bereits bei der Listenerstellung
Zugewinne aufweisen. Um 20 Prozent – in Summe über 1.000 Oberösterreicher – mehr als noch im Jahr
2009 sind bereit, für die FPÖ auf Gemeindeebene zu kandidieren. 
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Platz 2 in Reichweite
„Unser Wahlgegner wird aber nicht nur

die SPÖ sein, die sich in Oberösterreich nur

mehr mit Randgruppen-Themen ausein-

andersetzt und die auch für die verfehlte

Politik ihres Parteichefs und Bundeskanz-

ler Faymann herhalten muss“, stellte

Haimbuchner klar. Es gelte, auch maßgeb-

lich Stimmen von der Landeshauptmann-

Partei ÖVP zu holen. „Die derzeit absolute

Mehrheit der ÖVP in der Regierung tut

unserem Land nicht gut“, betonte Haim-

buchner. 

Und die ÖVP spürt die Freiheitlichen in

ihrem Nacken. Mit einem bisher bei Land-

tagswahlen noch nie dagewesen Werbe-

aufwand – selbst in Zeitungen anderer

Bundesländer, um die „Auslandsober-

österreicher“ zur Wahlteilnahme zu moti-

vieren – versucht die Partei von

Landeshauptmann Josef Pühringer den

neuen Konkurrenten auf Distanz zu hal-

ten. 

Für den Zuspruch der Freiheitlichen 

bei den Oberösterreichern machte Haim-

buchner die Entwicklung von einer 

Protestpartei zu einer „lösungsorientierten

politischen Kraft im Land“ verantwortlich.

„Ich sehe noch viele Aufgaben und wir

sind noch lange nicht dort, wo die FPÖ in

Oberösterreich sein soll. Das Land braucht

einen Wechsel!“, steckt der FPÖ-Spitzen-

kandidat zur Landtagswahl das Wahlziel

der Partei ab.

Familie stärken – 
die Keimzelle unserer Gesellschaft
Die Zahl der heimischen Familien sinkt. Aber sie sind die Grundlage unserer Ge-
sellschaft und unseres Wohlstands. Wir fordern daher einen gerechten Aus-
gleich im Steuer- und Sozialsystem zwischen Familien und Kinderlosen. 

Familienförderungen des Landes ausbauen und jährlich anpassen
Steuern für Familien massiv senken
Familienfreundliche Arbeitswelt 
Echte Wahlfreiheit zwischen familiärer und öffentlicher 
Kinderbetreuung sicherstellen
Tagesmütter besser fördern
Nein zur Homo-Ehe – kein Adoptionsrecht für Homo-Paare

Am 27. September entscheiden die
Oberösterreicher, welchen Weg das
Land in Zukunft einschlagen soll.
Wollen Sie eine Fortsetzung des

Nichtreagierens auf die gravieren-
den gesellschafts- und wirtschafts-
politischen Veränderungen, so wie
es Rot und Schwarz im Bund und
in den Ländern praktizieren? Oder
wollen Sie einen Wechsel zu einer
verantwortungsbewussten Politik,
für den wir Freiheitliche eintreten,
in deren Mittelpunkt die Sorgen
der Bürger stehen und nicht das
Wohlwollen der EU?

Das Land braucht einen Kurswechsel.

Die Menschen haben die Nase voll,

dass man ihnen ständig sagt, dass es

ihnen ja noch immer besser gehe als

anderen und sie „solidarisch“ sein sol-

len mit den Euro-Pleitestaaten und

den Flüchtlingsmassen.

Wir Freiheitliche stehen hingegen für

die Solidarität mit unseren Landsleu-

ten. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu

sorgen, dass Oberösterreich den

Menschen eine lebens- und liebens-

werte Heimat bleibt. Dass wir damit

auf dem richtigen Weg sind, zeigt

ÖVP-Landeshauptmann Pühringer,

der unsere Forderungen übernimmt,

aber uns gleichzeitig dafür verteufelt.

Es ist eine Aufbruchsstimmung im

Land unter den Menschen zu spüren,

so wie in den 1990er-Jahren. Deswe-

gen ist die Zustimmung zu uns Frei-

heitlichen und unserer Politik so groß.

Ich verspreche den Oberösterreichern,

dass wir ihr Vertrauen nicht enttäu-

schen werden. Je stärker wir am 27.

September werden, umso mehr kön-

nen wir für die Menschen und für

unsere Heimat Oberösterreich tun!

Herzlichst

Manfred Haimbuchner

Kurswechsel
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FA fordert fairen Mindestlohn
„Die ablehnende Haltung der Wirtschaftskammer zu einer längst überfälligen Einführung von einem Mindest-

lohn in Zeiten einer schleichenden Verarmung der Arbeitnehmerschaft ist ein gefährliches Spiel“, verweist der 

Landesobmann der freiheitlichen Arbeitnehmer auf die traurige Tatsache der „Working poor“. 

Dass heutzutage viele Men-
schen von ihrer Erwerbstätig-
keit nicht mehr leben können ist 

ein ernst 
zu neh-
mendes 
A l a r m -
s i g n a l . 
Vor der 

Euroeinführung konnte ein Ar-
beiter noch eine ganze Familie 
ernähren, während heutzutage 
oft zwei Arbeitende dies nicht 
schaffen.

„Daher ist es Zeit einen fairen 
Mindestlohn von 1.600 Euro 
brutto, was nicht ganz 1.200 

Euro netto entspräche, ein-
zuführen“, fordert Knoll 

und verweist auch 
auf die dadurch re-

sultierenden po-
s i t i v e n 

Effekte 

für die Wirtschaftstreibenden. 

„In Zeiten mit einem Rekord-
tiefzinssatz sparen sich die 
Menschen nicht arm, sondern 
investieren es in der Wirtschaft 
oder in Immobilen, was wie-
derum den Wirtschaftsstand-
ort Oberösterreich ankurbelt“, 
verweist der Freiheitliche Lan-
desobmann auf „Win-win-Situ-
ation“ bei einer Mindestlohnein-
führung und hebt hervor, dass 
damit auch der schleichenden 
Verarmung entgegengewirkt 
wird.

Riesenwuzzlerturnier in Wels
Die FA Wels und Abenteuer Familie veranstalteten am 27. Juni im Welser Stadion zum zweiten Mal 
ein Riesenwuzzler-Tunier. Auch die FA Oberösterreich nahm mit einem Team bei dieser perfekt 
organisierten Veranstaltung teil. Leider spielte der Wettergott nicht ganz mit und beendete mit stür-
mischen Witterungen vorzeitig das Tunier. 

Es ist eine außerge-
wöhnliche Sportart, wo 
alle Teilnehmer ihre 
Fußball- und Wuzzel-
künste gleichzeitig 
unter Beweis stellen 
müssen. Diese Unter-
haltung ließ sich auch 
der freiheitliche Welser 
Bürgermeisterkandi-
dat, Dr. Andreas Rabl, 
nicht entgehen. 

MINDESTLOHN



LR Dr. Haimbuchner: 
Unser Geld für unsere Leute
„Wir sind für die Österreicherinnen und Österreicher da! Unsere Leute zuerst! Deshalb sagen wir als soziale Heimat-

partei: Unser Geld für unsere Leute! Es ist das Recht einer demokratischen Partei, das zu sagen!“, zeigt sich FPÖ-Lan-

desparteiobmann Manfred Haimbuchner davon überzeugt, „dass es die Pfl icht einer demokratischen Partei ist, sich 

in erster Linie für die eigenen Leute einzusetzen!“

Das schließe nicht aus, anderen 
Menschen zu helfen und ihnen Zu-
fl ucht zu gewähren. „Aber alles hat 
seine Grenzen und diese wurden in 
den letzten Monaten in Oberöster-
reich klar überschritten“, zeigt der 
FPÖ-Landeschef auf, dass die Ös-
terreicher ein großes Herz haben. 
„Fängt man aber an, dieses große 
Herz der Österreicher auszunutzen, 
dann werde ich unangenehm. 

Ich sage klar und deutlich: Unse-
re Regeln gelten für alle. Wer sich 
nicht anpasst und unser Sozial-
system ausnutzen will, soll gehen. 
Wer nicht bereit ist, sich in unserer 
Heimat zu integrieren und unsere 
Sitten und Gebräuche anzuneh-
men, für den muss der Sozialstaat 
härter und kälter werden. Oder so 
wie es der ehemalige SPD-Bürger-
meister von Neukölln gesagt hat: 
Kommt das Kind nicht in die Schu-
le, kommt das Geld nicht auf das 
Konto! In Österreich gibt es solch 
vernunftbetonte Sozialdemokraten 
nicht mehr.“ In der Folge sprach 
sich der freiheitliche Spitzenkandi-
dat dafür aus, „dass Leistung wie-
der belohnt wird. Das Einkommen 
muss für das Auskommen reichen! 
Die Realeinkommen sinken. Der 
Hochsteuerstaat frisst jede Lohn-
erhöhung auf. Wir wollen nicht 
nur eine spürbare Entlastung aller 
Einkommen, sondern in Oberös-
terreich auch eine entsprechende 
Gebührenbremse verankern. Dazu 
kommt, dass die Familien wieder 
gestärkt werden müssen. Denn sie 
sind die Keimzelle unserer Gesell-
schaft. Daher braucht es einen ge-

rechten Ausgleich im Steuer- und 
Sozialstystem.“

DIE BAUKRÄNE BEWEGEN SICH IM 
LAND – OBERÖSTERREICH LEBENS-
WERT ERHALTEN

„Die Freiheitlichen werden auch 
weiterhin klare Ansagen in Ober-
österreich machen. Ich bin gerne 
Populist, wenn die etablierten Po-
litiker von ÖVP, SPÖ und Grünen 
das populistisch nennen“, ist der 
FPÖ-Landeschef stolz auf seine Bi-
lanz. „Ich will weiterhin den Oberös-
terreichern helfen, den Sand weg-
zuräumen, der ihnen von ÖVP, SPÖ 
und Grünen in die Augen gestreut 
wird. Ich mache Politik, um den 
Menschen zu helfen“, so Haim-
buchner. „Als Wohnbaureferent 
habe ich dafür gesorgt, dass sich 
die Baukräne trotz eines schwieri-
gen budgetären Umfeldes in Ober-
österreich bewegen. Ich habe 
es geschafft, mit weniger 
Budgetmitteln als die 
Casinosozialisten, die 
Bauleistungen im mehr-
geschossigen sozialen 
Wohnbau zu heben. 
Die SPÖ-Wohnbaulü-
gen halten keinem 
einzigen Fakten-
check stand. An-
dere Bundesländer 
kopieren meine 
Wohnbaupolit ik, 
weil sich diese am 
Hausverstand ori-
entiert.“ Er, Haim-
buchner, habe als 
erster Wohnbaure-

ferent die Kostenexplosion im sozi-
alen Wohnbau gestoppt. Auch die 
Vergabe von Wohnungen wurde in 
Oberösterreich neu geregelt. „Ich 
habe durchgesetzt, dass Deutsch 
als Voraussetzung für den Erhalt 
einer Sozialwohnung gilt. Und mit 
„Junges Wohnen“ kommt nun ein 
Projekt für junge Leute.“

Als Naturschutzreferent ist Haim-
buchner „der Erhalt unserer schö-
nen Heimat ein Anliegen. Auch 
nachfolgende Generationen – un-
s e re Kinder und Kindes-

kinder – sollen ein 
lebenswer tes 
Oberösterreich 
vorfi nden.“
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Mehr Härte gegen Schlepper
Beinahe täglich berichten die Medien derzeit von Flüchtlingen, die unter
menschenunwürdigen Bedingungen – auch bei den hohen Temperaturen
diesen Sommer – in Lkws und anderen Transportern zusammengepfercht
nach und durch Österreich geschmuggelt werden.

Die FPÖ Oberösterreich fordert bereits

seit Längerem ein hartes Vorgehen

gegen diesen Menschenhandel und 

die dahinter stehenden Drahtzieher. 

FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haim-

buchner konkretisiert die notwendigen

Maßnahmen: „Schleppern muss das

Handwerk gelegt werden. Das

geht aber wohl am besten

mit temporären Grenzkontrollen und der

überfälligen Ausweitung der Schleier-

fahndung nach bayerischem Vorbild.

Denn die Situation zeigt, dass die EU nicht

in der Lage ist, die Außen-

grenzen wirksam zu

schützen.“

„Im laufenden Wahlkampf spielen diese

Plattformen eine zentrale Rolle.“ Haim-

buchner nutzt die sozialen Medien, 

um mit den Wählern zu kommunizieren. 

Um Neuigkeiten per Newsletter aus 

erster Hand zu erfahren, melden Sie sich

gratis unter info@manfredhaimbuchner.at

an.

Nicht nur auf Facebook ist Manfred Haimbuchner stark vertreten. Neuig-
keiten aus erster Hand bietet auch der kostenlose Newsletter sowie „Haim-
buchner-TV“ auf Youtube.

Top informiert aus erster Hand

Die Bundesregierung versagt in 

Sachen Asyl. Es ist die Grenze erreicht.

Wir können keine weiteren Flüchtlinge

mehr aufnehmen. Die Inkompetenz

der österreichischen Bundesregierung

das Flüchtlingsproblem zu lösen, 

sorgt auch dafür, dass die FPÖ in 

den Umfragen nicht so schlecht liegt.

Denn man fährt über die Bürger 

und Gemeinden drüber und beschäf-

tigt sich auf der anderen Seite mit

Themen wie Po-Grapschen oder Gen-

der-Ampeln. Wir hätten das Asylchaos

nicht, würde die Regierung die Forde-

rungen der FPÖ umsetzen. Wer nicht

will, dass zu Hause jemand ins Haus

kommt, der macht die Haustür zu.

Nicht anders verhält es sich mit

Grenzkontrollen, raschen Asylverfah-

ren und anderen Maßnahmen. Aber

offenbar fehlen da in Wien der Mut

und der Wille dazu.

Das Boot ist voll
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THEMA DES MONATS

Auch in Oberösterreich steigt die

Arbeitslosigkeit. Was sind die kon-

kreten Pläne der FPÖ, um Arbeits-

plätze zu schaffen und zu

erhalten? 

Haimbuchner: Der Wirtschaftsstandort

Oberösterreich muss geschützt werden.

Eine weitere Abwanderung

der Industrie ist zu verhin-

dern. Die Arbeitslosenquote

ist auf Rekordniveau. Ver-

schärft wird dies auch durch

die Auswirkungen der Osterweiterung.

Wir sagen: Vorrang heimischer vor aus-

ländischen Arbeitskräften. Gut ausgebil-

dete und qualifizierte Arbeitnehmer sind

eine notwendige Voraussetzung für die

heimische Wirtschaft.

Von den 28 EU-Staaten ist ein Drit-

tel mit einer Flüchtlingswelle kon-

frontiert. Darunter Österreich und

Deutschland. Längst sind wir an der

Grenze des Machbaren angelangt.

Die FPÖ sagt klar: Das Boot ist voll.

Haimbuchner: Unsere Aufnahmefähig-

keit ist begrenzt – und deswegen sage

ich, das Boot ist voll. Die Zahlen müssen

längst nach oben korrigiert werden. Es

werden wesentlich mehr als 80.000

Menschen in diesem Jahr nach Öster-

reich kommen. Deutsch-

land hat seine Zahlen

längst auf über 800.000

korrigiert, das ist das Drei-

fache dessen, was ur-

sprünglich erwartet wurde. Um rasch

eine Entlastung zu schaffen, müssen

Asylanträge schnell bearbeitet werden

und bei negativem Entscheid umgehend 

Abschiebungen erfolgen. Die Bundesre-

gierung entmündigt wohl schon in 

weiser Voraussicht mit der Änderung des

Verfassungsgesetzes die Länder und 

Gemeinden, um ein Durchgriffsrecht zu

haben. Wir brauchen Lösungen und

keine Scheinlösungen und Entmündi-

gungen. Nur wenn es uns gelingt, die

Flüchtlingswanderungen zu stoppen,

können wir Herr der Lage werden. Dazu

gehören klar temporäre Grenzkontrollen.

Die Kriminalität nimmt spürbar zu.

Den veröffentlichten Kriminalstati-

stiken wird längst kein Glauben

mehr geschenkt. Ist die Sicherheits-

politik gescheitert?

Haimbuchner: Die Sicherheitspolitik ist

definitiv gescheitert. Temporäre Grenz-

kontrollen würden auch der Bandenkri-

minalität aus dem Osten einen Riegel

vorschieben. Strafffällige Ausländer sind

wieder in ihre Heimat zurückzusenden.

Überschuldung, bedrohte Sicher-

heit, Arbeitslosigkeit. Ist es wirklich

schon so schlimm in Oberöster-

reich?

Haimbuchner: Im Gespräch zeigen mir

die Menschen auf, dass sie das Gefühl

haben, es geht nichts mehr weiter. Die

Belastungen werden immer größer. Es

„Einsatz für die Menschen in unserem Land.“ Dieser Grundgedanke zieht sich durch die Kampagne und das
Wahlprogramm der FPÖ Oberösterreich. Schwerpunkte bilden vor allem die Politikfelder Familien, Generatio-
nengerechtigkeit, Arbeit und Steuerentlastungen. Durch die steigenden Steuern und Gebühren bleibt den Men-
schen immer weniger Geld für ihr Leben zur Verfügung. Die Freiheitlichen betrachten diese Entwicklung mit
Sorge und fordern Entlastungen für die Bürger. Manfred Haimbuchner betont: „Die Menschen wollen Verände-
rungen. Am 27. September gibt es mit dem Kreuz für die FPÖ die Möglichkeit dazu.“

„Die Menschen wollen Veränderungen“

Das Boot 
ist voll“
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gibt keine Lösungen – weder in der Grie-

chenlandkrise noch bei der Flüchtlings-

thematik. Die arbeitenden Menschen

sagen mir, sie haben keine Luft mehr

zum Atmen. Die Bürger wollen zu Recht

nicht länger, dass man ihnen dauernd er-

zählt, dass die Sonne scheint, wenn es

regnet.

Gibt es „politische Baustellen“ in

unserem Bundesland?

Haimbuchner: Die direkte Demokratie

muss ausgebaut werden. Es ist für mich

zu wenig, dass die Bürger nur alle sechs

Jahre einmal ein Kreuzchen machen kön-

nen. Bei wichtigen Fragen – Asylproble-

matik, aber durchaus auch bei großen

Verkehrsprojekten – soll das Volk das

letzte Wort haben. Immerhin müssen die

Menschen tagtäglich mit den Entschei-

dungen leben.  

Die FPÖ will eine Volksabstimmung

über einen Aufnahmestopp für

Flüchtlinge. Auch LH Pühringer will

eine Obergrenze. Ist das realistisch?

Haimbuchner: Auffallend ist, dass

Pühringer und die ÖVP vor jeder Land-

tagswahl rechts blinken und nach der

Wahl dann links abbiegen. Er über-

nimmt freiheitliche Forderungen – eine

nach der anderen. Uns wirft er Hetze

vor, verteufelt uns indirekt. Ich verwehre

mich massiv dagegen. Wir bieten Lösun-

gen an und die Menschen wissen das

auch. Asyl sollen jene erhalten, die

Schutz auf Zeit benötigen. Aber wir kön-

nen nicht alles Elend dieser Welt aufneh-

men. Es gibt zudem kein Recht, sich den

Sozialstaat auszusuchen. Und es besteht

der bittere Beigeschmack, dass dies bei

Wirtschaftsflücht-

lingen der Fall ist.

Daher: Quoten und

Grenzen festlegen.

Dann darüber ab-

stimmen, wie viele

Menschen man in Österreich aufnimmt.  

Wofür steht Manfred Haimbuchner

politisch?

Haimbuchner: Manfred Haimbuchner

steht für eine Politik, die in erster Linie

den Oberösterreichern dient. Für mich

gilt ganz klar: Arbeitsplätze müssen 

erhalten bleiben, das Asylchaos muss ge-

stoppt und unsere Heimat und Traditio-

nen müssen geschützt werden. Wenn wir

alle Probleme in unserem Land gelöst

haben, können wir uns auch um die

Schwierigkeiten in der restlichen Welt

kümmern. 

Was bedeutet 

für Sie Heimat?

Haimbuchner: In erster Linie hat

Heimat etwas mit den Menschen zu

tun. Da geht es um die Beziehun-

gen zu den Menschen. Da geht 

es um unsere Kultur, um unsere 

Traditionen. All das zusammen ist

Heimat. Mich machen die Verände-

rungen in unserer Heimat nach-

denklich. Ich habe den Eindruck, dass

man die eigene Hei-

mat, die

eigenen Menschen nicht mehr schützt.

Man interessiert sich für alles andere,

aber nicht mehr für die eigenen Leute.

Die Umfragen sind durchwegs po-

sitiv für die FPÖ. Sie brauchen sich

eigentlich nur zurücklehnen, heißt

es.

Haimbuchner: Ich habe in den letzten

sechs Jahren vi  el gearbeitet.

Für mich ist das eine Form

des schmutzigen Wahlkamp-

fes. ÖVP und SPÖ müssen

mehr als nervös sein, weil sie

mit Umfragen versuchen zu

manipulieren. Die Leute wollen eine Ver-

änderung, die Zustimmung ist groß. Für

mich sind aber diese Umfragen pure

Wahlpropaganda. Meine Wahlziele sind,

zweitstärkste Kraft zu werden, einen

zweiten Regierungssitz einzunehmen

und den Bürgermeisterposten in Wels zu

stellen.

Landesparteiobmann LR
Dr. Manfred Haimbuchner

Unsere Heimat
und unsere Tradi-
tionen schützen“
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Die Freiheitlichen Arbeitneh-
mer Linz-Land veranstalteten 
am 28. August gemeinsam mit 
der FPÖ Hörsching ein Som-
merfest in BLAU. Unter dem 
Motto „Wir feiern ein letztes 
Mal beim Schumsi“ wurde ei-
nem typisch österreichischen 
Gasthaus sozusagen die letz-
te Ehre erwiesen, indem  auf 
dem Abrissgrund  des Gast-
hauses ein Fest veranstaltet 
wurde. 

Neben einer Hüpfburg für 
Kinder sorgte das Duo „Mor-
genrot“ für die musikalische 
Begleitung. Dieses Fest lie-
ßen sich auch Klubobmann 
Günther Steinkellner und der  

Nationalratsabgeordnete Phi-
lipp Schrangl als Ehrengäste 
nicht entgehen und diskutier-
ten mit den vielen politisch in-
teressierten Gästen. Auch FA 
Landesobmann Gerhard Knoll 
nahm in seiner Ansprache 
unter anderem Bezug auf die 
Flüchtlingsproblematik, die in 
Hörsching seit dem Bekannt-
werden eines Containerdorfs 
in der Hörschinger Kaserne 
allgegenwärtig ist. Viele Gäste 
kündigten an, dass sie am 27. 
September entsprechend ein 
Zeichen setzen werden, da die 
freiheitliche Gesinnungsge-
meinschaft der einzige Hoff-
nungsträger in der politischen 
Landschaft sei. 

Sommerfest in Blau der 
Freiheitlichen Arbeitnehmer 
und der FPÖ Hörsching



Asylchaos stoppen:

1. Keine neuen Massenquartiere
Große Asylquartiere sind ein Risiko für die öffentliche
Ordnung und Sicherheit. Das belegen auch die zahlrei-
chen Vorfälle in Thalham und Traiskirchen. Asylwerber
sollen in möglichst kleinen Einheiten untergebracht wer-
den. Auf eine verträgliche Relation zur Bevölkerungs-
größe ist zu achten.

2. Wiedereinführung von Grenzkontrollen
Österreichs Nachbarländer winken Asylwerber einfach
nach Österreich durch. Damit muss Schluss sein. Na-
tionale Grenzkontrollen und die konsequente Sicherung
der EU-Außengrenzen sind ein Gebot der Stunde. Nur
so können Scheinasylanten bereits an der Grenze ab-
gewiesen werden.

3. Errichtung von Aufnahmezentren außerhalb
Europas

Asylwerber sollen nicht erst in Versuchung kommen,
mithilfe von Schlepperbanden den gefährlichen Weg
über das Mittelmeer nach Europa anzutreten. In den

Aufnahmezentren soll unter sicheren und stabilen Be-
dingungen die Erstprüfung von Asylanträgen stattfinden.

4. Gerechte Aufteilung auf die EU-Staaten
Von über 200.000 Asylwerbern, die in den vergangenen
zehn Jahren nach Österreich gekommen sind, hatten
80 Prozent keinen Anspruch auf Asyl. Liegt ein tatsäch-
licher Asylgrund vor, sind Schutzsuchende nach einem
gerechten Schlüssel auf alle EU-Staaten aufzuteilen.

5. Rasche Asylverfahren und Abschiebungen
Die zuständigen Behörden sind mit den notwendigen 
Personalkapazitäten auszustatten, damit alle Asylver-
fahren rasch geprüft werden können. Droht Asylwerbern
nach höchstgerichtlicher Überprüfung keine Gefahr in
ihrem Herkunftsstaat, sind diese rasch in ihre Heimat
zu überstellen. 


