
VORDENKER statt Spätzünder

Die Islamisierung
gehört gestoppt.

Wir stehen 
für direkte Demo-
kratie und einen 
Zuwanderungsstopp.

Der Islam gehört 
zu Österreich.

Die Schweizer 
Volksentscheidung 
für eine Zuwande-
rungsbeschränkung
war keine kluge 
Entscheidung.

www.fpoe.at           /hcstrache
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• unsere Arbeitsplätze und unsere 
 Betriebe schützt. Unsere Betriebe sind 
 erstklassig. Unsere Arbeitnehmer leisten 
 echte Wertarbeit. Das soll sich in 
 Zukunft wieder lohnen.
• kleine und mittelständische Betriebe 
 entlastet und nicht belastet (Stichwort: 
 Registrierkassenpfl icht).
• eine Senkung von Steuern erreicht, 
 anstatt neue Steuern zu fordern.
• sich für die Sicherheit der Pensionen, für 
 ein leistungsfähiges Gesundheits-
 system, für die Pfl ege alter und 
 behinderter Menschen und für die 
 kommenden Generationen einsetzt.

Am 15. Oktober 2017 fi ndet die Natio-
nalratswahl statt. Daher bitten wir alle 

Wahlberechtigten, zur Wahl zu gehen, von 
ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen 
und uns Freiheitliche das Vertrauen zu 
schenken.

Wenn ÖVP und SPÖ den bisher einge-
schlagenen Weg so weiter fortsetzen, 
dann werden unsere Kinder diese Last zu 
tragen haben. Jetzt haben wir die Mög-
lichkeit, mit unseren Stimmen das richtige 
Signal zu setzen.
 
Vertrauen und wählen wir die FPÖ, damit 
diese unter anderem:

• uns gegen die Gefahren einer falschen 
 Zuwanderungspolitik verteidigt.
• weiteren Missbrauch unseres 
 Sozialsystems verhindert.
• volle Sozialleistungen nur für 
 österreichische Staatsbürger erreicht. 
 Nicht umgekehrt.

Die FPÖ versteht die alltäglichen Sorgen 
der Menschen im Land und weiß, dass 
in einer Demokratie die Menschen die 
höchste Instanz sind. Deshalb stehen wir 
Freiheitliche auch für mehr direkte Demo-
kratie und wollen den Österreichern damit 
wieder zurückgeben, was uns SPÖ und 
ÖVP genommen haben.

Euer OPO Markus Thanner
Euer BezPOStv GR Robert Kößlbacher
Euer GR Burkhard Lederwasch

Die FPÖ-Ortsgruppe Ranten-Rinegg-
Schöder setzt sich auch nach der Wahl wei-
terhin für Eure Wünsche und Anliegen ein.

Werte Bevölkerung!

Die Ortsgruppe Ranten-Rinegg-Schöder beim 
Sommerfest in Fohnsdorf mit LAbg. Hannes 
Amesbauer.

BezPOStv GR Robert Kößlbacher (li.) und OPO 
Markus Thanner (re.) im Gespräch mit dem Dritten 
Nationalratspräsidenten Norbert Hofer.



Ranten

Nur eine kleinstrukturierte Agrarform 
wird es weiterhin ermöglichen, 

hochwertige Lebensmittel mit geringen 
Umweltbeeinträchtigungen herzustellen. 
Besonders gering sind Umweltbeein-
trächtigungen im Bio-Anbau. Daher war 
die Einführung des neuen Förderpro-
gramms für die Stärkung und Weiterent-
wicklung der Bio-Landwirtschaft - Perio-
de 2015 bis 2020 - ein Lichtblick für die 
Entwicklung der Bio-Landwirtschaft.

Bedenklich ist jedoch die abenteuerliche 
Subventionspraxis bei Fördergeldern 

Recht und Ordnung gehören zu den 
Grundwerten der freiheitlichen Ge-

sinnung. Sicherheit ist ein elementares 
Bedürfnis unserer Gesellschaft und eine 
zentrale Voraussetzung für eine posi-

Wir brauchen für die Zukunft unserer 
Heimat wieder mehr Mut zu Fami-

lien mit Kindern, denn diese sichern den 
Erhalt unserer Solidargemeinschaft.

Damit das gemeinsame Familienleben 
nach eigenen Wünschen und unabhän-
gig von fi nanziellen Zwängen gestaltet 
werden kann, fordern wir Freiheitliche 
daher unter anderem eine Ausweitung 
des Bezugs des Kinderbetreuungsgeldes 

- mit dem Ergebnis, dass die Gelder 
nicht bei aktiven landwirtschaftlichen 
Betrieben landen. Dem galoppierenden 
Bauernsterben - im Jahr 1999 gab es 
noch circa 60.000 Bauern, mittlerweile 
gibt es nur mehr rund 37.000 Bauern in 
der Steiermark - wird nicht 
beizukommen sein, wenn 
die für Bauern gewidmeten 
Fördermittel bei anderen 
Betrieben landen. Alle 
diese Betriebe mögen ihre 
Berechtigung haben. Das 
ändert jedoch nichts an der 
völlig falschen Fokussierung 
der Agrarförderungen. Von 
diesen kommen derzeit nur 
20 Prozent bei aktiven Bau-
ernhöfen an.

tive menschliche Entwicklung. Wir, die 
steirischen Freiheitlichen, stehen zu 100 
Prozent hinter den Polizisten, die täglich 
für die Sicherheit der Steirer im Einsatz 
sind. Es ist dringend notwendig, die ge-
setzlichen Voraussetzungen zu schaff en, 
damit die Exekutive im Kampf gegen die 
Kriminalität wirksam agieren kann. Dazu 
gehören nicht nur ausreichende Perso-
nalstände, sondern auch der „Polizeipos-
ten vor Ort“, eine gerechte Bezahlung 
und eine moderne Ausrüstung. Wir 
Freiheitliche traten immer vehement 
gegen die - von SPÖ und ÖVP forcierte 
- Schließung von 23 Polizeidienststellen 

bis zum dritten Geburtstag des Kindes 
sowie die Anhebung des Kinderbetreu-
ungsgeldes auf das Niveau der Mindest-
sicherung. Weiteres wollen wir Freiheit-
liche eine bessere pensionsrechtliche 
Absicherung von erziehenden Eltern: 
volle Pensionsanrechnung von vier Jah-
ren Kindererziehungszeit für jedes Kind 
sowie eine Auszahlung des monatlichen 
Kinderbetreuungsgeldes pro Kopf.

 Euer 
 BezPOStv GR Robert Kößlbacher

Nicht ein Cent darf bei den aktiven land-
wirtschaftlichen Betrieben eingespart 
werden, da gerade sie unsere künftige 
Nahrungsmittelversorgung sichern. Wir, 
die FPÖ, bekennen uns zur kleinstruk-
turierten Agrarform und stehen zu den 

heimischen Bauern 
als Garanten einer 
hohen Nahrungs-
mittelqualität, der 
Landschaftspfl ege 
sowie als Träger 
unseres kulturellen 
Lebens.

Euer 
GR Burkhard 
Lederwasch

in der Steiermark ein und fordern deren 
Wiedereröff nung. 

Euer OPO Markus Thanner

OPO Markus Thanner

Unsere Familien

Bauernsterben muss nicht sein

Klares Bekenntnis zur Polizei

BPO HC Strache und BezPOStv. GR Robert Kößlba-
cher im Gespräch.



Wir Steirer: Herr Zanger, seit über 
zehn Jahren sind Sie nun die oberstei-
rische Stimme im Nationalrat. Was hat 
sich seit damals verändert?

Zanger: Um ehrlich zu sein, sind die Prob-
leme für uns Österreicher seit damals grö-
ßer geworden. Zwei Stichworte: Asylchaos 
2015 und der Kahlschlag in der Sozialpo-
litik. Immer mehr arbeitende Österreicher, 
Alleinerzieher oder Mindestpensionisten 
rutschen unter die Armutsgrenze, während 
illegale Zuwanderer den Sozialstaat nach 
Strich und Faden ausnutzen. Diese Unge-
rechtigkeit sieht die Bevölkerung auch. Es 
braucht endlich wieder mehr Fairness in 
unserer Gesellschaft.

Wir Steirer: Welche Themen brennen 
den Bürgern unter den Nägeln?

Zanger: Es ist genau diese soziale Unge-
rechtigkeit, die ich soeben angesprochen 
habe. Da werden auf der einen Seite 270 
Millionen Euro an Kinderbeihilfe ins Aus-
land überwiesen, wo sich ganze Familien 
mit diesem Geld sanieren. Auf der anderen 
Seite hört man immer wieder, dass man 
sich gerade noch ein Kind, zwei oder gar 
drei Kinder schon nicht mehr leisten kann. 
Trotz Vollzeitbeschäftigung! Hier gibt es 
einen ganz klaren Handlungsbedarf.

Wir Steirer: Sie haben die Asylkrise 
2015 angesprochen. Ist diese Krise 
nicht längst passé?

Zanger: Keineswegs! Die Asylkosten sind 
in den vergangenen zwei Jahren explodiert 
und auf das Vierfache - im Vergleich zur 
Zeit vor der unkontrollierten Flüchtlings-
welle - angestiegen. Man braucht sich nur 
den Ausländeranteil in den Gefängnissen 
anzusehen: Fast 60 Prozent der Straftäter 
füttern wir in unserer Heimat durch, anstatt 
diese Leute wieder in ihre Herkunftsländer 
zurückzuschicken. Das Sicherheitsgefühl 
der Österreicher leidet massiv. Mit Recht! 
Und die rot-schwarze Regierung schaut 
einfach zu …

Wir Steirer: Die FPÖ hat ja vor Kur-
zem auch ein Wirtschaftsprogramm 

präsentiert. Werden die Freiheitlichen 
nun zur neuen „Partei der Wirtschaft“?

Zanger: Die FPÖ hat immer einen starken 
Fokus auf die heimische Wirtschaft gelegt. 
Ein absolutes Rauchverbot unter dem 
Deckmantel der Gesundheitspolitik einfüh-
ren zu wollen ist beispielsweise eine ähnli-
che Farce, wie die Registrierkassenp� icht. 
Mit diesen Zwangsbeglückungen scha� t 
man nicht nur erheblichen � nanziellen und 
bürokratischen Aufwand. Man bringt auch 
viele Arbeitsplätze in Gefahr. Beim absolu-
ten Rauchverbot beispielsweise treten wir 
für die Entscheidungsfreiheit der Gastro-
nomen - sowie der Gäste - ein und wehren 
uns gegen einen solchen Bevormundungs-
staat. Es soll jedem selbst überlassen sein, 
ob er seine persönliche Wirtshauskultur in 
einem Raucher- oder in einem Nichtrau-
cherlokal lebt.

Wir Steirer: Kommen wir zu den bevor-
stehenden Nationalratswahlen: Gibt 
es für Sie auch einen „Kurz-E� ekt“?

Zanger: Eine Liste mit Quereinsteigern zu 
präsentieren, die größtenteils nicht die 
geringste Ahnung von Staat und 
Politik haben, kein Programm und 
keine erklärten Ziele zu haben, 
sich vom Versagen der eigenen 
Parteifreunde distanzieren zu 
wollen, obwohl man selbst Re-
gierungsmitglied war und viele 
Miseren mitverschuldet 
hat: Das ist maximal 
ein negativer E� ekt. 
Wenn ein Kanzler-
kandidat meint, der 
Islam gehöre zu Ös-
terreich oder, dass 
ein durchschnittli-
cher Zuwanderer 
gebildeter sei als ein 
durchschnittlicher 
Österreicher oder, 
dass Österreich zu 
wenig Willkommens-
kultur lebe, so ist das 
keine Person, von der 
sich die Mehrheit unserer 
Bürger vertreten fühlt.

Wir Steirer: Auf welche Themen setzt 
die FPÖ?

Zanger: Die FPÖ ist die einzige Partei mit 
einer konstanten Glaubwürdigkeit. Wir 
wechseln weder Köpfe noch Meinungen 
nach Belieben aus. Wir stehen seit vielen 
Jahren für die gleichen Themen ein. Die 
Islamisierung Österreichs muss gestoppt 
werden. Wir fordern einen Schutz der hei-
mischen Grenzen. Das Sozialsystem muss 
wieder fairer werden. Leistung muss sich 
lohnen. Wir dürfen nicht zusehen, wenn 
Nichtleistung von Menschen, die illegal in 
unser Land gekommen sind und noch nie 
gearbeitet haben, mit Geld höher honoriert 
wird als ehrliche Arbeit.

Wir Steirer: Welches sind Ihre zentra-
len Anliegen für ein starkes Aichfeld?

Zanger: Das Regionalmanagement hat 
dringenden Handlungsbedarf in Hinblick 
auf die Entwicklung der „Aichfeld-Stadt“. 
Eine enge Zusammenarbeit unserer Städte 
im Murtal kann den Wirtschaftsstandort 
erheblich stärken und würde sich natürlich 

auch positiv auf die Zahlungen aus dem 
Finanzausgleich auswirken. Es muss 

daher endlich einmal die Stimmung 
in der Bevölkerung abgefragt 
werden, nämlich dahin gehend, 
wie mit dem Thema „Aichfeld-

Stadt“ umgegangen werden soll. 
Wenn man bedenkt, dass sich die 

Tourismusumsätze seit der 
Wiedererö� nung des Red 

Bull Rings verfün� acht 
haben, so gibt es 

immer noch großes 
Potenzial in unse-

rer Region. Mit 
einer „Aichfeld-
Stadt“ könnte 

man - wenn die 
Bevölkerung 

diesen Weg mit-
trägt - viele unserer 

Vorteile noch viel 
besser nutzen.

Wir Steirer: Vielen Dank 
für das Gespräch.

Interview mit NAbg. Wolfgang Zanger



statt Spätzünder
Im Umgang mit Flüchtlingskrisen, 
Grenzschutz und Islamisierung.
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