
DIE SOZIALE

HEIMATPARTEI Gemeindekurier
St. Georgen

Zu
ge

st
el

lt 
du

rc
h 

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t 
Fo

lg
e 

5/
20

17

Ostereiersuche

Am Karsamstag, den 15. April 2017 
Beginn: 14.00 Uhr

  •	 In	Eching	beim	Sportplatz,	sowie
	 	 •	 in	Holzhausen	bei	der	Hubertus	Kapelle

Auch dieses Jahr werden wieder weit über 100 blaue Ostereier 
versteckt, die es zu finden gilt. 

Die FPÖ St. Georgen freut sich auf euer zahlreiches Erscheinen! 
Das Ostereiersuchen findet bei jeder Witterung statt.

(Die Freilandeier werden von der Familie Meislinger „Matthäusbauer“ in Moospirach bezogen)
Für Unfälle wird nicht gehaftet!
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jung, dynamisch, kompetent - Gemeinsam für St. Georgen. 

Wohnungssituation und Stau im Umland Salzburgs
Salzburg erstickt derzeit im Stau. Es ist so, Punkt!
Das Allheilmittel für den Stau scheint unser Stadt-Bürgermeister Dr. Heinz Schaden gefunden zu haben, und zwar in Form 
von Parkgebühren und der Erweiterung der Kurzparkzone auf die gesamte Stadt Salzburg. 
Die Frage, die man sich jedoch stellen sollte ist, woher dieser immense tägliche Stau eigentlich resultiert. Salzburg hat jeden 
Tag ca. 60.000 Pendler, die in die Stadt müssen. Diese Pendler leben im Umland 
von Salzburg und haben keine anderen vernünftigen Möglichkeiten ihre Ar-
beitsstätte zu erreichen. Wenn es diese vernünftigen Alternativen gäbe, würden 
sie diese bestimmt nutzen. Weiter stellt sich natürlich die Frage, warum so eine 
kleine Stadt wie Salzburg, so viele Pendler hat. Die geographische Lage wird 
es nicht sein. Ein wirklich triftiger Grund für diesen Umstand liegt in der abso-
lut überteuerten Wohnungssituation. Es ist praktisch nicht mehr möglich, sich 
in Salzburg unter normalen Bedingungen ein Eigenheim zuzulegen, oder eine 
Wohnung zu vernünftigen Preisen zu mieten. Für ca. 70m ² ist um die 1.000,-- 
Euro zu bezahlen. Für Einzelverdiener ein nahezu unmöglich hoher Preis. 

Was bleibt nun anderes übrig als aus der Stadt auf das Land zu ziehen und sein „Dasein“ als Pendler zu fristen. Das Ergebnis 
ist ein Stauproblem und kann mit seltsamen Verordnungen, wie eine Ausweitung der Kurzparkzonen, nicht bereinigt werden.
Eine Verordnung für günstige Wohnungen wäre hingegen sehr hilfreich gewesen. In den letzten Jahren wird und wurde in 

Salzburg viel gebaut. Es kann aber der Stillstand der letzten Jahrzehnte in diesem 
Sektor nicht mehr aufgeholt werden. Das ist eindeutig ein Versagen der Stadtpolitik! 
Und die Umlandgemeinden haben es „auszubaden“.
Eine Möglichkeit,den Stau kann man am effektivsten bekämpfen, indem man die 
Stadtflucht ins Umland durch günstigeres Wohnen verhindert. Leerstandsabgaben, 
so wie die Landesregierung Wohnraum beschaffen will, tragen kommunistische 
Züge und kommen einer Enteignung gleich, was abzulehnen ist. Schuld an leeren 
Wohnungen ist das extrem vermieterfeindliche Mietrecht, welches völlig neukodifi-
ziert gehört. Damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Mehr und billigeres 
Wohnen und dementsprechend weniger Verkehr in die Landeshauptstadt. 

Bittä, dankä und alläs Gute
Polemik? Mit Sicherheit! Ein Körnchen Wahrheit? Auch mit Sicherheit! Dennoch ist dieser unsägliche Umstand nicht von der 
Hand zu weisen. An vielen Ecken, vor jedem Kaufhaus, ob groß oder klein schallt dieser Spruch durch die Gassen.

Salzburg hat ein Bettlerproblem. Zu „Spitzenzeiten“ befinden sich ca. 300 organisierte Bett-
ler in der Stadt, welche nach Geld betteln. Es gibt sie in verschiedenen „Ausführungen“; 
manche betteln für „Apropos“, manche haben fremdsprachige Zeitschriften in den Händen, 
manche sitzen auf dem kalten Boden und manche sogar im Rollstuhl, offensichtlich ohne 
Beine. Aber jeder dieser vielen Bettler will unser Geld. 

Man kann in der Früh, ca. um 07:00 in der Stadt ein faszinierendes Bild beobachten. Von 
Außerhalb der Stadt strömen ganze Gruppen dieser Bettler in die Stadt. Am Hauptbahnhof 
zum Beispiel versammeln sie sich um den Tag zu besprechen und dann in kleineren Gruppen 
zu ihren Arbeitsstätten zu ziehen. Von Aigen kann man sie genau so Richtung Altstadt ziehen 
sehen. Diese Leute erscheinen nicht blitzartig, nein, sie sind Pendler, die dirigiert werden. 
Von deren „Capos“ und Clanchefs. Das gesammelte Geld wird ihnen tagsüber immer wieder 
„entnommen“ um dem Geldsack der Chefs hinzugefügt zu werden.
Ist unsere Politik wirklich so blind diesem Umstand gegenüber? Die Stadtregierung hat es mit dem sektoralen Bettelverbot schon 
richtig gemacht. Salzburg ist eine Touristenstadt. Man darf nicht vergessen, das gesamte Land Salzburg, mit seinen mehr als fünf-
hunderttausend Einwohnern hat jedes Jahr ca. 27 Millionen Übernachtungen. Der Tourismus ist unsere Industrie und darf nicht 
abwandern.
Wenn das Höchstgericht nun das sektorale Bettelverbot kippen würde, wäre das eine Riesenkatastrophe! Es würde auf Grund 
falsch verstandener Bedürftigenhilfe der Wohlstand des Landes gefährdet werden! Bitte, liebe Politiker, unternehmt ALLES Mög-
liche, dass es nicht so weit kommt.           Max E. Grabmayr 
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Brexit und kein Ende
Was kommt ab nun auf uns zu?
Das Thema Austritt Großbritanniens aus der EU, der sogenannte 
„Brexit“, ist erledigt. Das kann jeder empfinden, wie er mag. Ob 
diese Entscheidung jedoch gut oder schlecht war, lässt sich nicht 
so einfach beantworten. 

Mit Sicherheit lassen sich aber die künftigen Argumente der 
„Ausstiegsgegner“ darlegen.  Es gibt diesbezüglich viele Punkte, 
aus welchen ich nur einige herausnehmen werde. Als da sind z.B. 
das Argument, dass ab nun alles teurer für die Briten werden wird. Stimmt dies? Alleine bei der Einführung des Euros ha-
ben die einzelnen Länder, die den Euro als neues Zahlungsmittel angenommen haben eine faktische Inflation von sage und 
schreibe 36% erlebt. Und zwar über Nacht! Nun wird von Seiten der EU gedröhnt, dass ab nun Zölle kommen oder gar eine 
Steuererhöhung. Wer rechnen kann stellt jedoch fest, dass innerhalb dieser 36%igen Inflation die „neuen“ Zölle und auch die 
Steuererhöhung bereits bestens integriert sind und somit das Damoklesschwert der Zusatzkosten sich in kleines Schälmesser-
chen verwandelt hat, was seinen Schrecken wohl in Grenzen hält.

Weiters wird  nun die Wirtschaft einbrechen, das heißt, es wird von Absatzeinbußen gesprochen. Ein weiterer Unkenruf von 
Seiten der EU-„Elite“. Ist das so? Können die Briten ab nun nichts mehr verkaufen? Nichts mehr in die EU-Länder exportie-
ren, oder auch importieren. Da jedoch Großbritannien ein wirtschaftlich extrem wichtiger Partner für fast alle EU-Länder ist, 
ist es undenkbar, dass plötzlich keine Nachfrage mehr an anderen europäischen Waren existiert. Werden die Waren deshalb 
teurer? Das ist einfach geklärt: Da Großbritannien ein großer Nettozahler der EU war, steht es diesem Land sehr wohl frei, den 
Import zu stützen und auf Zölle eventuell sogar ganz zu verzichten. Das Geld dafür wäre nun da.

Die EU ist ein Freidensprojekt und schützt die Bürger vor Krieg. Nun ja... man kann von dieser Aussage halten was man will, 
sie ist schlicht und einfach falsch! Genau wegen der EU gibt es nun unzählige unsägliche Unruhen, geschürt von der Gier und 
Machtgeilheit einzelner Menschen innerhalb der EU. Dies ist jedoch kein neues Thema, denn Korruption gab es schon immer 
und wird auch immer geben.  Großbritannien ist bekanntlich einer der größten Waffenexporteure innerhalb der EU und wird 
es natürlich auch bleiben. Ist dies dem Frieden dienlich, oder hinderlich?

Ab nun haben die Briten weniger Geld in der Tasche. Was für ein Blödsinn. Denn auf Grund der EU zogen die Preise derart 
an, dass alles seit der EU doppelt so teuer wurde. Im Gegenzug sollte man meinen, dass die Löhne sich ebenfalls verdoppelt 
haben. Haben sie jedoch nicht. Einfach mal nachdenken und nachrechnen. Wer von uns verdient heute doppelt so viel, wie 
vor der EU? Ach ja… die Banken, Finanzwirtschaft und Investment. Leider kann man davon nicht abbeißen und satt werden.

Heimatliebe ist out. Um der Gefahr durch Unbill einer nationalistischen Einstellung der Bevölkerung zu entgegnen, wurde das 
Wort „Nazi“ salonfähig gemacht. Salonfähig insofern, als dass die neuen Sozialisten, allen voran die Jungsozialisten jedem 
das Un-Wort „Nazi“ entgegen schmettern, der nicht ihrem Weltbild entspricht und schon gar nicht teilt. Diese allseits grassie-
rende Angst vor Denunzierung verbietet nun, dass man sich als heimatliebend outet oder gar Heimatstolz empfindet.
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Einige Eindrücke vom letztjährigen Ostereiersuchen

Wir freuen uns auch heuer wieder auf euren zahlreichen Besuch, bei jeder Witterung!
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Salzburg sollte sich bei Mindestsicherung Beispiel an 
Oberösterreich und dem Burgenland nehmen
„Immer mehr Bundesländer reagieren auf die steigenden Sozialausgaben, nur Salzburg 
lebt in seiner eigenen schwarz-grünen Welt. Salzburg muss seine Prioritäten ändern!“
Der Burgenländische Landtag hat mit den Stimmen der Regierungsparteien und der ÖVP ein neues 
Mindestsicherungsgesetz beschlossen. Damit reagierte das zweite von der FPÖ regierte Bundesland 
auf die immer stärker ansteigenden Sozialausgaben. „Diese steigenden Kosten treffen vor allem auch 
unsere Gemeinden, die seit längerem über die finanzielle Belastung aufgrund der Mehrausgaben im 
Sozialbereich klagen. Die Sozialausgaben für Asylwerber gehören reduziert und damit auch ein deut-
liches Zeichen gesetzt, dass es auch einen Unterschied zwischen arbeitenden Beitragszahlern und 
jenen gibt, die noch nie etwas in unser Sozialsystem einbezahlt haben“, kommentiert Salzburgs 
FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek. „Ich würde mir diesen Schritt von der Salzburger Lan-
desregierung und vor allem der ÖVP wünschen. Immerhin hat die Vernunft bereits bei der obe-
rösterreichischen und der burgenländischen ÖVP Einzug gehalten.“

Der grüne Soziallandesrat Schellhorn hat allerdings nicht das geringste Interesse an solchen 
Vorhaben und kommentiert, dass dies nicht in Frage komme, da genug Geld vor allem 
auch für die Sozialausgaben für Asylwerber budgetiert worden ist. „Nicht genug bud-
getiert wurde offensichtlich für unsere Infrastruktur und für Bildung“, kritisiert Svazek. 
„Salzburg sollte schön langsam seine Prioritäten ändern. Wie wir in Oberösterreich und 
im Burgenland sehen, zeigt eine blaue Regierungsbeteiligung Wirkung. Landeshauptmann 
Haslauer täte gut daran, seinem Regierungspartner endlich die sozialromantischen Träume-
reien auszutreiben und endlich die Mindestsicherung nach oberösterreichischem Modell zu 
kürzen. Als Kurz-Fan der ersten Stunde sollte er ihm nicht nur als Groupie huldigen, sondern 
endlich auch unter Beweis stellen, ob die ÖVP tatsächlich ein Stück weit vernünftiger gewor-
den ist“, so Svazek abschließend.


