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Unser        schlägt 
für Koppl und Guggenthal,

für Salzburg und ganz Österreich!
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Bundespräsidentenwahl 2016
Nach diversen Schlampereien, Rechtsbrüchen und Pannen hat der Verfassungsgerichtshof am 1. Juli 2016 der Wahlanfech-
tung der FPÖ stattgegeben und somit den 2. Wahlgang vom 22. Mai 2016 für ungültig erklärt. Nun werden die wahlbe-
rechtigten Österreicherinnen und Österreicher am 4. Dezember 2016 nochmals dazu aufgerufen, in einer Wiederholung der 
Stichwahl den nächsten Bundespräsidenten unserer Republik zu wählen.

Soweit uns bekannt ist, gab es in den drei Koppler Wahlsprengeln keine Un-
regelmäßigkeiten, die zu einer Verfassungsbeschwerde hätten Anlass geben 
können. Die Wahlleiter, Beisitzer und Ersatzbeisitzer aller Parteien haben 
gute Arbeit geleistet und sich nach besten Kräften bemüht, die beiden Wahl-
gänge ordnungsgemäß durchzuführen. 
Herzlichen Dank dafür! Für den einen oder anderen skurril ausgefüllten 
Stimmzettel können die Mitglieder der Wahlkommissionen nicht verantwort-
lich gemacht werden. Wir betrachten die aufgehobene Stichwahl als Ermah-
nung und als Auftrag für die Zukunft.

Besonders empörend fanden wir den Versuch ranghoher Beamter auf der Ebe-
ne von Bezirkswahlbehörden und im Innenministerium, sich an Beisitzern 
und Ersatzbeisitzern im Zusammenhang mit der Aufhebung der Stichwahl 
abzuputzen, um auf diese Weise vom eigenen Versagen abzulenken. Die Be-
hauptung, eine Wahl sei automatisch rechtskonform, wenn alle Beisitzer dies 
mit ihrer Unterschrift bezeugt haben, ist unserer Ansicht nach inakzeptabel. 
Ebenso könnte man Schöffen oder Geschworene für etwaige Verfahrensmän-
gel in einer Gerichtsverhandlung verantwortlich machen. Es steht aber außer 
Zweifel, dass die Hauptverantwortung für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung einer Wahl und für die angemessene Belehrung der Beisitzer bei den 
amtlich bestellten Wahlleitern liegt. Dies gilt umso mehr auf der Ebene von 
Bezirkswahlbehörden. Die Wahlleiter sollten mit den rechtlichen Erforder-

nissen gut vertraut sein und haben als Beamte lange genug Zeit, sich in ihrer Dienstzeit sachkundig zu machen. Beisitzer 
oder Ersatzbeisitzer, deren rechtliche Belehrung durch staatliche Organe oft nicht länger als 5 Minuten dauert und denen das 
Wahlgesetz samt Durchführungsbestimmungen oft gar nicht ausgehändigt wird, können im Falle von Unregelmäßigkeiten 
nur auf grobe Verstöße gegen die Wahlordnung aufmerksam werden. Sollte in Zukunft eine größere Verantwortlichkeit der 
Beisitzer erwünscht sein, wird eine bessere Einschulung erforderlich sein. Erste Schritte in diese Richtung wurden von den 
Behörden bereits gesetzt.
 
Zu guter Letzt möchten wir betonen, dass der freiheitliche Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer sowohl im ersten Wahl-
gang als auch im mittlerweile für ungültig erklärten zweiten Wahlgang in Koppl eine hohe Zustimmung erhalten hat, die 
weit über das sonst übliche Ergebnis unserer Fraktion auf Gemeindeebene hinausgeht. Unser Dank gilt vor allem jenen 
Wählerinnen und Wählern, die Norbert Hofer ihr Vertrauen geschenkt haben, obwohl sie nicht zum engeren Sympathisan-
tenkreis unserer Fraktion gehören. Wir betrachten dieses Vertrauen als Ansporn und als Auftrag für die zukünftige politische 
Arbeit.

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit. 
Es wird früh am Nachmittag dunkel, draußen ist es kalt 
und im Haus kann es sich gemütlich gemacht werden. 
Das Jahr neigt sich ferner dem Ende zu, sodass jetzt die 
Zeit ist, um Rückschau zu halten. Christen nutzen die 
Weihnachtstage, um sich an die Geburt Jesus zu erinnern 
und den Glauben in Stille zu feiern. 

In diesem Sinne wünscht Euch die Ortsgruppe Koppl 
eine ruhige Zeit und vor allem Gesundheit! 
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Zu Gast beim „Freiheitlichen Stammtisch“
Am Donnerstag, den 10. November 2016, hielt die LAbg. Marlies Steiner-Wieser bei unserem gut besuchten Stammtisch 
ein Referat über aktuelle Entwicklungen der Salzburger Landespolitik. Danach hatten wir Gelegenheit, gemeinsam mit 
unserem Ortsparteiobmann Markus Tetsch und mit Bezirksparteiobmann Hermann Stöllner Fragen zu den angesprochenen 
Themen zu stellen.
 

Bezüglich des neuen Salz-
burger Naturschutzgesetzes 
kritisierte LAbg. Steiner-
Wieser die Möglichkeit, dass 
sich Grundbesitzer (z.B. bei 
Rodungen) freikaufen kön-
nen. Ein solches Gesetz sei 
kaum wirksam, da es leicht 
umgangen werden könne. 

Schon seit längerem for-
dert die FPÖ Salzburg eine 
Mautbefreiung für die Au-
tobahnumfahrung Salzburg, 
um damit einen Anreiz zur 
Meidung der städtischen 
Kernzonen zu schaffen. 
Bekanntlich verursachen 
Verkehrsstaus relativ hohe 
Abgasemissionen. Stauver-
meidung ist somit auch ein 

wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Die FPÖ hält daher Maßnahmen zur Eindämmung des innerstädtischen 
Verkehrs für sinnvoller als Tempolimits auf der Autobahn.

Die im Zuge der aktuellen Flüchtlings- und Migrationsproblematik entbrannte Diskussion um die Mindestsicherung für 
Asylberechtigte betrifft natürlich auch unser Bundesland. Die FPÖ betrachtet die oberösterreichische Lösung als Vorbild 
(nur mehr 365 € für Asylberechtigte plus einen an Auflagen gebundenen Integrationsbonus von 155 €) und wünscht sich 
Ähnliches auch für Salzburg.
Für das kommende Haushaltsjahr 2017 droht Salzburg eine Budgetüberschreitung von rund 50 Millionen €. In Anbetracht 
der finanziellen Probleme kann man sich über manche Ausgaben nur wundern. So wurde beispielsweise ein Fischerboot 
im Senegal (Westafrika) aus dem Budget des Landes Salzburg bezahlt. Unserer Ansicht nach gehört Entwicklungszusam-
menarbeit in den Kompetenzbereich des Bundes. Einzelprojekte der Bundesländer kosten zwar zusätzliches Geld, können 
aber nicht mit anderen Maßnahmen koordiniert werden. Wir 
halten diese Form der Entwicklungszusammenarbeit nicht 
für sinnvoll.

Da die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von 
Amerika nur einen Tag vor dem Referat von LAbg. Steiner-
Wieser stattgefunden hatte, konnte dieses Thema nicht ganz 
ausgeblendet werden. Obwohl diese Wahl nicht unmittelbar 
mit der Landespolitik zusammenhängt, gibt es gewisse Aus-
wirkungen. So haben beispielsweise die im Zuge des Ukrai-
nekonflikts verhängten Sanktionen gegen Russland zu spür-
baren Einbußen im Salzburger Wintertourismus geführt. Der 
Anteil russischer Gäste, die noch vor wenigen Jahren gerne 
unsere Wintersportgebiete besucht haben, ist seit dem Be-
ginn der Sanktionen stark gesunken. Eine Entspannung der 
Beziehungen zwischen den USA und Russland, sowie ein 
Ende der Sanktionen könnten dem heimischen Tourismus 
neue Impulse geben.

Daumen hoch für den freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer.
LAbg. Marlies Steiner-Wieser, Bezirksparteiobmann Hermann Stöllner und Ortsparteiob-
mann Markus Tetsch beim freiheitlichen Stammtisch.

Zur Person:
Marlies Steiner-Wieser (geboren 
am 23. Juni 1963) wuchs im Stadt-
teil Taxham auf und legte 1982 am 
Bundesoberstufenrealgymnasium 
die Matura ab. Sie arbeitete als kauf-
männische Angestellte bei verschie-
denen Unternehmen in Tirol und 
Salzburg. Seit 2005 ist sie Sachbe-
arbeiterin am AMS in Salzburg.
Steiner-Wieser ist seit 1998 FPÖ-
Ortsgruppenobfrau für Taxham und 

Maxglan, und seit 2005 Mitglied des Landesparteivor-
standes der FPÖ Salzburg. Am 19. Juni 2013 wurde 
sie als Abgeordnete zum Salzburger Landtag angelobt. 
Zu den Schwerpunkten ihrer politischen Arbeit gehören 
Arbeitnehmerinteressen, Familien- und Frauenthemen, 
Gleichbehandlungsfragen, Jugend, Menschenrechte und 
Sportförderung.
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Gefahr der Verstaatlichung im Gesundheitssektor
FPÖ-Hochwimmer: „Die Reform des Gesundheitswesens bedroht die Existenz freiberuflicher Ärzte und 
die Versorgungsicherheit der Patienten!“

Durch die gestern von SPÖ und ÖVP beschlossene 15a-Vereinbarung und die damit ein-
hergehenden Gesetzte, droht dem klassischen Hausarzt das berufliche Aus. „Durch die Ge-
setzesänderung sollen die Hausärzte durch Primärversorgungszentren unter staatlicher Kon-
trolle ersetzt werden!“, so FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Hochwimmer. „Die geplante 
Reform könnte nämlich das Auslaufen beziehungsweise Kündigen der Kassenverträge er-
möglichen, worauf aller Wahrschein-
lichkeit nach die älteren Ärzte sich 
in die Pension verabschieden werden 
und die Jungen sich nicht etablieren 
können. Die Patienten haben dann als 
Ansprechpartner und Vertrauensper-
son nicht mehr den Hausarzt, sondern 
irgendeinen diensthabenden Arzt im 
Primärversorgungszentrum!“.

Weiters besteht die Gefahr, dass in diesen Zentren die Ärzte lediglich 
nach einem vom Staat gestalteten Kollektivvertrag angestellt werden, 
welcher sicher keine finanziellen Anreize bietet, sich jahrelang durch 
Studium und Turnus zu quälen. „Ergebnis könnte sein, dass der da-
durch entstehende Ärztemangel sich drastisch verschlechtert und von 
ausländischen Medizinern - wahrscheinlich aus dem ehemaligen Ost-
block, für die dieser Billiglohn immer noch bei Weitem höher ist als 
in ihren Heimatländern - ausgeglichen wird! Zu bezweifeln ist, dass 
das Ausbildungsniveau dieser Ärzte in Masse österreichischem Stan-
dard entspricht. Von der sprachlichen Barriere ganz zu schweigen.“. 
Die FPÖ erteilt diesem gesundheitspolitischen Kahlschlag und der 
Fehlplanung zu Lasten der Patienten eine klare Absage. „Zum Wohle 
der Patienten, sowie der österreichischen Mediziner fordern wir unter 
Einbeziehung der Ärztekammer neu zu verhandeln!“, so Hochwim-
mer abschließend.


