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FPÖ Taxenbach
Ihr für uns und wir für euch!

Die Zeichen der Zeit lassen erkennen, 
dass es nur noch eine Partei vermag, 

das österreichische Volk und 
seine Interessen zu vertreten!
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A herzlich´s vergelt´s 
Gott!
Unser Dank gilt allen Wählern, die 
uns bei der Landwirtschaftskam-
merwahl 2015 unterstützt haben. 
Mit 14 Stimmen für die Landwirt-
schaftskammer und 15 Stimmen für 
die Bezirksbauernkammer konnten 
wir ein beachtliches Ergebnis erzie-
len. 

Unser Dank gilt natürlich auch all 
denjenigen, die uns bei den Wirt-
schaftskammerwahlen 2015 so 
zahlreich unterstützt haben. Nicht 
nur der Gang zur Wahlurne war 
ausschlaggebend,  auch die vielen 
Unterstützungserklärungen, die 
wir von Taxenbacher Betrieben er-
hielten, war der Grundstein, damit 
es überhaupt erst möglich war an-
treten zu können.

Die Wahrheit ist eine unzerstör-
bare Pflanze. Man kann sie ruhig 
unter einem Felsen begraben, 
sie stößt sich trotzdem durch, 
wenn es an der Zeit ist. 

Zitat Frank Thiess

Abgelehnt!
Budget 2015 ohne Zustimmung der FPÖ Taxenbach
Diskussionen ob wir uns die Anschaffung von 7 dringend benötigten neuen 
Pflegebetten leisten wollen bzw. können, die Ablehnung unseres Antrags in 
der Gemeindevertretung zur Unterstützung der Familien, deren Kinder im 
Kindergarten Taxenbach untergebracht sind, die finanzielle Förderung von 
Vereinen und Projekten außerhalb von Taxenbach, und noch viele weitere 
Punkte waren Anlass, dem uns vorgelegten Budget nicht zuzustimmen. 
Ein wichtiger Punkt unsere Zustimmung nicht zu geben war, dass auf der 
einen Seite finanzielle Mittel, die zur Rückzahlung des Kredites der Schule 
gedacht waren, für ausgeglichenes  Budget zu verwenden, und auf der an-
deren Seite höchstwahrscheinlich wieder einen Kredit aufnehmen zu müs-
sen, um die anfallenden Schlussrechnungen zu begleichen. Für uns nichts 
anderes als ein kreditfinanziertes Budget, auch wenn die Meinung in der 
Gemeindevertretung eine andere war.

Keine Frage, es ist wichtig 
gewisse Punkte und Vorha-
ben umzusetzen. Jedoch hat 
die Gemeinde unserer Mei-
nung nach vorrangig die Auf-
gabe, unsere Kleinsten und 
deren Eltern zu unterstützen, 
den Älteren unter uns unter 
die Arme zu greifen, egal 
ob Altenwohnheim oder be-
treutes Wohnen und ihnen den Aufenthalt bestmöglich zu gestalten. Na-
türlich gilt es auch für das Pflegepersonal, das immerhin tatäglich vollen 
Einsatz zeigt, bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wenn diese 
und weitere Prioritäten zu 100% umgesetzt sind, kann man unserer An-
schauung, nach andere Projekte in Angriff nehmen. 

Selbstverständlich ist die neue Schule in Taxenbach ein Vorzeigeprojekt 
und ein guter Schritt in die richtige Richtung. Jedoch eine jahrelange fi-
nanzielle Unterstützung eines Thermenprojekt in Embach, das zu guter 
Letzt wahrscheinlich an einen privaten Finanzier übergeben wird, wobei 
die vier beteiligten Gemeinden kein Mitspracherecht mehr haben, ist nicht 
in unserem Sinne, genau wie jährliche vierstellige Mitgliedsbeiträge an 
den Verein Pinzgauer Regionalmanagement zu entrichten. Die Alterser-
weiterte Gruppe des Kindergartens, im letzten Jahr untergebracht in der 
Feuerwehrzeugstätte Taxenbach, kann oder will man sich nicht mehr 
leisten. Doch nur wenige hinterfragen weshalb. Pinzgauer Regionalma-
nagement, Thermenprojekt Embach, Leaderprogramm Pinzgau, Planungs-
phase Umbau Gemeindeamt, Planung Umbau ehemaliger Örglwirt, etc..., 
verschlingen mehr als uns diese Gruppe im Jahr kosten würde.

Wenn die Marktgemeinde Taxenbach finanziell schon so gut dasteht und 
früher nicht so viel Geld zur Verfügung hatte wie mancher meint, warum 
lassen sich genau diese dann über den “so teuren“ Kindergarten, über die 
alterserweiterte Gruppe des Kindergartens die bisher in der Feuerwehr Ta-
xenbach untergebracht war aus?! Ein Widerspruch, der für uns unverständ-
lich ist.
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  Asyl 
Jeder will Ehrlichkeit, 
doch keiner verkraftet die Wahrheit

Am 20.02.2015 habe ich einen kurzen Artikel über das Asylheim in Taxenbach geschrieben. 
Die Reaktionen in der Gemeindevertretung waren sehr negativ. Ich verstehe bis heute nicht, warum man mich 
dermaßen angreift und mich beschuldigt, Halbwahrheiten zu verbreiten! 
Hier zum Nachlesen mein Bericht, damit sich alle ein Bild über die Wahrheit machen können.

Erneut wurde ein Versprechen gebrochen!                                                                                                                                             
Vor ziemlich genau 10 Jahren öffnete das Asylheim in Taxenbach seine Tore. Bereits im Herbst 2004 fanden zwei 
Bürgerinformationsveranstaltungen in der Volksschule Högmoos statt. In denen wurde informiert, aber auch 
heftig diskutiert. Es wurde von Gemeindeseite zugesagt, es wäre nur ein Probelauf. Dieser würde 18 Monate 
dauern und eine maximal Anzahl von 15 Personen beinhalten (vorwiegend Familien). Danach hätte es laut den 
verantwortlichen Politikern eine neuerliche Diskussion darüber gegeben sollen, wie und ob das Asylheim von 
den Taxenbacher/innen angenommen wird. Doch dies blieb bis zum heutigen Tag aus. Es gab keine Information 
mehr darüber, ob es Probleme gibt, wie viele Asylwerber untergebracht sind, aber vor allem, ob man es bei uns 
im Ort auch will! So geht man also mit Bürgern um! Wir haben versucht eine Auskunft vom Landtag über die 
Kosten der letzten 10 Jahre zu erhalten, doch eine solche gab es nicht. Auch eine Information über die gesamten 
Polizeieinsätze die nötig waren, erhielten wir nicht. Nun haben wir den Versuch gestartet vom Bund Auskunft zu 
erhalten, da es sich immerhin um Steuergelder handelt die dafür ver(sch)wendet werden. Mittlerweile sind 35-40 
Personen (Zahl schwankend) in zwei Gebäuden untergebracht und das zum Großteil junge Männer. Also blieben 
auch die Familien aus. Eine Vorgehensweise die WIR uns mit Sicherheit nicht mehr länger gefallen lassen!  

Das waren wie gesagt die Zeilen, über die es anscheinend eine Diskussion geben sollte. 
Ist es nicht wahr, dass es im Herbst 2004, zwei Bürgerinformationsveranstaltungen im Turnsaal der Volksschule 
Högmoos gab? Ist es nicht wahr, dass der damals zuständige Landesrat Buchinger bei der ersten Versammlung 
anwesend war? Ist es nicht wahr, dass in diesen Versammlungen teils heftig diskutiert wurde? Ist es nicht wahr, 
dass bei der 2. Versammlung vom Bürgermeister versprochen wurde, es wäre vorerst nur ein Probelauf für die 
Dauer von 18 Monaten mit einer Maximalanzahl von 15 Flüchtlingen? Ist es nicht wahr, dass gesagt wurde man 
würde nach Ablauf dieser Probephase neuerlich Rücksprache mit den Einwohnern von Högmoos halten? Ist es 
nicht wahr, dass es eine solche Rücksprache nie gab, von der ALLE gewusst haben? Und ist es nicht wahr, dass 
es schließlich und endlich Probleme mit einigen Flüchtlingen gab und gibt? 
Zum Schluss will ich noch einige wenige Beweise vorlegen, die ausnahmsweise auch in die Öffentlichkeit ge-
langt sind. Diese sollen die Probleme aufzeigen, auch wenn sie dem heile Welt Bild einiger widerspricht. Messe-
rattacke in Taxenbacher Asylunterkunft am Donnerstag dem 28.07.2011 um 22:30 Uhr (Quelle: meinbezirk.at). 
Mordversuch in Taxenbacher Asylantenheim. 11 Jahre Haft für einen 29-jährigen Iraker, nachdem er versucht hat, 
einen seiner Mitbewohner zu ermorden. Dies ist bereits der 2. Vorfall im Zusammenhang mit diesem Verurteilten, 
nach einer gescheiterten Attacke mit einer Gabel im April 2013. (Quelle: salzburg24.at). Für alle diejenigen, die 
weder meinen Artikel selbst gelesen haben, noch bei den Versammlungen vor über 10 Jahren anwesend waren, 
oder es nur über dritte gehört haben zum Nachdenken. Soviel zum Thema Halbwahrheiten von meiner Seite und 
über Drohungen mir gegenüber, dass dies noch Konsequenzen haben wird.

Bernd Buchner
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Unsere Bürger vertragen auch die ganze Wahrheit!
Der Ansatz Fakten zu den Bürgern zu bringen ist sehr positiv, jedoch sollte man dann auch bei der Wahrheit bleiben. Ob 
bewusst oder unbewusst falsche Zahlen wieder zu geben, bleibt dahingestellt. Es ist falsch, dass ein Betreiber eines Asyl-
heimes 13,50 Euro pro Tag und pro Asylwerber für Verpflegung und Unterbringung erhält.

Es ist falsch, dass 95% unserer Asylwerber aus den nachfolgenden 6 Ländern kommen: Afghanistan, Syrien, Somalia, Su-
dan, Kongo und Myanmar. Und man glaubt die Wahrheit zu sagen sei menschenverachtend, naja so hat jeder seinen eigenen 
Zugang zur Realität.
Nun einige Fakten und Zahlen zum Nachlesen auf den Seiten: BMI Statistik Asylwesen und Land Salzburg. Auch Ge-
spräche zu führen ist sehr aufschlussreich. 
Wir hatten von 2013 auf 2014 einen Anstieg bei den Asylanträgen von 60,1% (von 17.503 auf 28.027)
 in Österreich. Davon männlich 75,8% und weiblich 24,2% (männlich 21.258 weiblich 6.769)
Die Top 6 Herkunftsländer der Asylantragsteller in Österreich 2014: Syrien mit 7.754, Afghanistan mit 5.070, Russische 
Föderation mit 1.996, Kosovo mit 1.901, staatenlos mit 1.285, Somalia mit 1.162.

Und nun zu 2015. Zeitraum Jänner 2015-Juni 2015.
 Die Top 6 Herkunftsländer: Syrien mit 7.692, Afghanistan mit 5.749, Irak mit 3.806, Kosovo mit 2.298, Pakistan mit 1.183, 
Somalia mit 1.163.
Wir haben von Jänner 2015 bis Juni 2015 im Vergleich zu 2014 einen Anstieg von 212,93%!!!! 
Das bedeutet in 6 Monaten kamen bereits mehr Asylwerber zu uns, als das gesamte letzte Jahr. 
Auch die Anzahl der männlichen Asylwerber stieg wieder an auf fast 79% der insgesamt 28.311.
Nur einmal zum Vergleich, Portugal hatte mit einer Einwohnerzahl von ca. 10,6 Millionen nur knapp 400 Asylanträge im 
Jahr 2014 (Zahl von Ende Oktober 2014) und Österreich mit einer Einwohnerzahl von 8,4 Millionen über 28.000 Asylan-
träge. Dublin II und Dublin III werden also nicht eingehalten! 
Die Grundversorgung bekommen nicht nur Asylwerber, sonder auch subsidiär Schutzberechtigte und Fremde, die aus recht-
lichen oder tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind. Die Betreiber eines Asylheimes erhalten 19 Euro pro Tag und pro 
Asylwerber für Verpflegung und Unterbringung.
2014 wurden offiziell ca. 200 Millionen Euro für die Grundversorgung ausgegeben. Wobei die echte Zahl weit höher sein 
dürfte, da in den 200 Millionen nur die 28.000 Asylantragsteller von 2014 berücksichtigt sind. Zu den 200 Millionen Euro 
kommen auch noch einige andere versteckte Kosten hinzu, wie etwa Kosten für gratis Rechtsbeistand, gratis Psychothe-
rapie für Asylwerber, gratis Deutschkurse für Asylwerber, gratis Deutschkurse für anerkannte Flüchtlinge, Taschengeld, 
Bekleidungszuschuss, gratis Kindergarten, ärztliche Behandlung, und so weiter und sofort…

Högmoos:
Im Asylheim in Högmoos sind zur Zeit 25 Asylwerber untergebracht, davon ca. 50% Männer. Die Unterkunft wurde vom 
Land schon mehrmals als sehr positiv bewertet und deshalb kommt auch in Zukunft eine Aufstockung auf 30 Personen. 
zwei mal jährlich gibt es eine Zusammenkunft zwischen Quartiergebern und Politikern des Landes. Hierbei werden Pro-
bleme sowie auch Anregungen besprochen und nach Lösungen gesucht. Sehr viele Investitionen wurden vom Betreiber 
des Asylheimes Högmoos getätigt, wie etwa eine neue Heizung, diverse Wasser- und Abwasserleitungen wurden erneuert, 
Brandmeldeanlage sowie Brandschutztüren wurden verbaut, etc.... 
Ein von mir geführtes Gespräch mit der Quartiergeberin Högmoos war sehr interessant und so konnte ich auch einige Pro-
bleme ansprechen. Es wurde mittlerweile eine Sitzgelegenheit auf dem Grundstück des Asylheimes geschaffen, um das 
Problem mit dem Spielplatz Högmoos in den Griff zu bekommen. Natürlich kann der Betreiber diverse Zwischenfälle mit 
einzelnen Personen nicht kontrollieren und es ist auch nicht dessen Aufgabe. Wie schon erwähnt war es ein sehr positives 
Gespräch und ich werde auch versuchen weiterhin den Kontakt aufrecht zu erhalten.

Was erwartet uns?
Gespannt können wir alle in die Zukunft blicken in Bezug auf die möglicherweise Erfüllung auferlegter Quoten. Sollte 
Taxenbach die drei Prozent Quote erfüllen müssen, wären wir bei ca. 90 Asylwerbern. Im Gespräch zur Unterbringung 
weiterer Flüchtlinge ist unter anderem zurzeit der Postwirt mitten im Marktbereich. Von unserer Seite gibt es eine klare 
Ablehnung gegenüber noch mehr Asylwerbern in Taxenbach, sowie auf Landes- und Bundesebene.
Wir werden weiterhin für euch am Ball bleiben und deshalb habe ich auch bezirksweit einen Arbeitskreis über das Asylwe-
sen ins Leben gerufen, in dem wir von der FPÖ ortsübergreifend Probleme besprechen und nach Lösungen suchen werden. 
In diesem Zusammenhang erhalten wir die volle Unterstützung von unserer Landtagsabgeordneten Marlies Steiner-Wieser 
und von unserer Bundespartei.

Bernd Buchner
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Macht es Sinn?
Um eines von vornherein klar zu stellen, wir schätzen jeden der einen Teil seiner Freizeit der Allgemeinheit widmet, und 
dazu gehört auch die Gemeindepolitik. Natürlich gilt dies auch für die Gemeindevertreter der anderen Fraktionen, denn 
auch die opfern Zeit, die sie anderswertig nutzen könnten. Man muss nicht immer dieselbe politische Anschauung teilen 
um sich zu achten.

Für was opfern wir einen enormen Teil unserer Freizeit und bringt es schlussendlich etwas?

Auch wir haben uns insgeheim solche Fragen selbst gestellt. Doch desto länger wir über die Entwicklung unserer schö-
nen Heimat nachdenken, umso mehr kommen wir zu dem Entschluss das Richtige zu tun. Viele Steine werden uns in den 
Weg gelegt, viele Gerüchte geschürt, immer wieder wird versucht uns mundtod zu machen, ständig werden wir in ein 
rechtes Eck gedrängt. Man muss nicht immer die selbe politische Anschauung teilen um sich zu achten. Man versucht 
es teils über eine nicht sehr ehrenwerte Politik, in der wir als Hetzer, Lügner, Rassisten, usw. beschimpft werden. Jedoch 
muss diesen Leuten auch langsam aber sicher klar werden, dass eine solche Ausgrenzungspolitik auch nach hinten losge-
hen kann (Beweis: die Wahlen der letzten 10 Jahre). Die angesprochene Entwicklung einer versäumten Politik fürs eige-
ne Land motiviert viele, noch mehr Änderungen herbei zu führen. Nicht leistbares Wohnen, schwindende Unterstützung 
für Familien, die Vernachlässigung unserer Pflegebedürftigen, ein enormer Anstieg der Arbeitslosen, eine ungezügelte 
Zuwanderung und viele Punkte mehr gehören zu dieser verabsäumten Politik genauso dazu, wie der Verkauf unserer 
Heimat an eine amerikahörige EU. Viele sagen: „Was sollen wir ändern, was ändert sich durch eine andere Partei“. Doch 
gemeinsam kann man alles erreichen. Oftmals genügt es, wenn einer den ersten Schritt in eine andere Richtung macht 
und plötzlich traut sich die Masse hinter her. Uns ist es sehr wohl bewusst, dass man mit zwei Mandaten in der Gemeinde 
nicht viel ändern kann, jedoch jeder Versuch ist es die Mühe wert. Denn durch nichts tun, ändert man am allerwenigsten!  

Ortsgruppe bleibt FPÖ!
Die Ortsgruppe Taxenbach bleibt mit all ihren Mitgliedern da wo es Sinn macht, 
bei der FPÖ.

Einige Turbulenzen rund um die FPÖ-Salzburg waren in den vergangenen Monaten ein Fressen für die Medien und den po-
litischen Mitbewerber. Wenn man jedoch die Vorfälle näher betrachtet und intern verfolgt hat, so stellt sich für uns die Fra-
ge, nicht zum neuen “Mikro-BZÖ“ zu wechseln. Es ging im Grunde genommen nur darum, gut bezahlte Sessel von einigen 
wenigen Herrschaften für die nächsten Jahre zu sichern. Doch nur eine FPÖ als Ganzes kann die notwendige Veränderung 
für die nächsten Jahre herbeiführen. Man kann nachvollziehen, dass so Mancher aus persönlichen Gründen gewechselt hat. 
Jedoch ist die Gründung einer neuen Partei für mich nicht nachvollziehbar. Sie nennen sich nun die „echten“ Freiheitlichen, 
ohne jedoch die Weichen gestellt zu haben für eine Politik in eine andere Richtung. Vereinfacht ausgedrückt: sie sind weder 
weiter links noch weiter rechts und doch eine neue Partei. Was unlogisch erscheint bestätigt doch meine Vermutung, dass 
es nur um Personen geht und nicht um politische Interessen. Wenn schon eine neue Partei, dann doch mit einer anderen 
Richtung, mit anderen Ansichten, mit anderen Zielen, aber doch nicht dieselbe Politik zu machen und sich dann die echten 
Freiheitlichen zu nennen. Öfter als die Jahre zuvor ist die Truppe rund um Dr. Karl Schnell nun in den Medien präsent, 
jedoch nicht mit einer politischen Arbeit, sondern mit Racheaktionen gegenüber der FPÖ.  
Wir werden unsere politische Arbeit in der FPÖ so fortführen wie bisher und uns nicht in erster Linie um parteiinterne 
Angelegenheiten kümmern, denn für das wurden wir nicht gewählt. Natürlich werden wir unsere Bezirks-, Landes- und 
Bundespartei bestmöglich unterstützen, wie wir auch die Unterstützung von ihnen erhalten haben. Aber jeder sollte primär 
das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren und das ist eben unsere Verantwortung dem Wähler gegenüber.
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Erfreulich!
Sehr positiv ist die Ansiedlung des international renommierten Unternehmens Liebherr.

Gegründet wurde das Liebherr Werk in Bischofshofen im Jahre 1960. Seit 1985 werden dort sämtliche Radla-
der gefertigt die Liebherr in seinem Programm hat, wobei derzeit 950 Arbeiter beschäftigt sind. Da durch den 
ständigen Ausbau des Werks in Bischofshofen der Platz eng wurde, suchte man eine Ausweichmöglichkeit, um 
gewisse Fertigungsbereiche auslagern zu können.
Die Wahl fiel auf das Gelände der Firma Oberhofer, ehemals Stadler.

Die Produktion am neuen Standort startete mit 7. Januar 2105. 23 Mitarbeiter sind derzeit damit beschäftigt, alle 
Größen der Radladerkabinen und Kühlanlagen zu fertigen, wobei wöchentlich 46 Klein-, 14 Mittel-, 15 Groß-
gerätekabinen und ca. 25 Kühlanlagen das Werk Högmoos in Richtung Bischofshofen verlassen. Ein interner 
Transporteur beliefert das Hauptwerk täglich dreimal.
Vorerst ist der neue Standort in Taxenbach für 5 Jahre fixer Bestandteil von Liebherr, jedoch hofft man von un-
serer Seite auf eine langfristige Ansiedlung.

Vielen Dank an Günther Pichler, Meister Vormontage, für den Bericht.
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Unser Buchtipp: 
Leben nach der Querschnittslähmung 
von Norbert Hofer, MMag. Elisabeth Schwetz und Mario Arn-
hold

Im August 2003 verunglückte der österreichische Politiker 
Norbert Hofer beim Paragleiten schwer. 
Er überlebte, doch die kalte Diagnose lautete: Querschnitt 
komplett-ein Leben im Rollstuhl. 

Erhältlich auf fpoe-bildungsinstitut.at

Unser Ausflugstipp: 

Besichtigen sie einmal die Kitzlochklamm, ein Abenteuer für Groß und Klein. 
Ob es ein Sonntagsausflug mit der Familie sein soll, bei den zahlreichen Fackelwanderungen den 
Klängen unserer örtlichen Trachtenmusikkapellen aus Taxenbach oder Eschenau zu lauschen, oder 
den schwierigen Kitz-Klettersteig in Angriff zu nehmen (nur für Geübte), für Jedermann ist etwas dabei.

Eintrittspreise 
und Termine für die 
Fackelwanderungen 
ersichtlich unter 
www.kitzlochklamm.at
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AMS streicht ab 2016 Fachkräftestipendium
Gemeindevertreterin Marlene Svazek befürchtet eine massive Schädigung der 
österreichischen Wirtschaft
Der AMS-Verwaltungsrat hat im Juni beschlossen, für die Jahre 2016 und 2017 kei-
ne neuen Fachkräftestipendien mehr zu bewilligen. Die Großgmainer FPÖ-Gemein-
devertreterin Marlene Svazek hat dafür kein Verständnis: „39 Prozent der österrei-
chischen Arbeitgeber geben an, Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung aufgrund 
von Facharbeitermangel zu haben, und das AMS verlängert dieses erfolgreiche Pro-
gramm nicht“. 
Das AMS gibt als Grund die gestiegene Arbeitslosigkeit und die daraus resultieren-
de Notwendigkeit die Fördermittel auf arbeitssuchende Menschen zu konzentrieren 
an. Jährlich gibt das AMS 10 Millionen Euro für Sprachkurse für Asylberechtigte 
aus, jedoch ist die Vermittlung von grundlegenden Deutschkenntnissen Aufgabe des 
BMEIA (BM für Europa, Integration, Äußeres), des ÖIF (Österreichischen Integra-
tionsfonds) und der Bundesländer.
„Alleine durch diese Einsparungen kann das AMS die Hälfte der Kosten für das 
Fachkräftestipendium bestreiten“, so die Jungpolitikerin. „ Es ist nicht einzusehen, dass sich der Staat aus der 
Verantwortung nimmt und Institutionen wie das AMS dafür einspannt. Wir dürfen den Wirtschaftsstandort Öster-
reich nicht wegen der explodierenden Asylwerberkosten schädigen“, so Svazek abschließend.

Eine Kaserne ist kein Platz für Asylwerber
FPÖ-LAbg. Steiner-Wieser: „Unsere Soldaten sind keine Caterer“

Seit einigen Tagen ist es traurige Wahrheit: die ersten 90 Asylwerber sind in der 
Schwarzenbergkaserne eingetroffen, 250 folgen in den nächsten Tagen. Die Verpfle-
gung erfolgt vorerst durch eine Catering-Firma, die Essensausgabe durch Soldaten. 
Die Offiziersgesellschaft kritisiert, dass die Versorgung von Asylwerbern nicht die 
Aufgabe von Soldaten sei. Auch für Landtagsabgeordnete Marlies Steiner-Wieser 
kein tragbarer Zustand: „Unsere Soldaten sind keine Caterer. Wenn jemand Hilfe 
des Heeres braucht, dann eher die Betroffenen von Naturkatastrophen, wie nach den 
Muren in Rauris oder im Naturpark Riedingtal. Weiters bekommen wir vom Innen-
ministerium keine Unterlagen über jene Menschen, die in nächster Nähe zum militä-
rischen Bereich untergebracht werden.“
Und während Salzburg im Asylchaos versinkt, tritt Landesrätin Martina Berthold 
zwei Wochen Urlaub an: „Viele Helfer haben bereits ihren gesamten Jahresurlaub 
genommen, um freiwillig die Grundversorgung der Asylwerber zu gewährleisten. 

Ich hätte mir von der zuständigen Landesrätin mehr Vorbildcharakter erwartet“, fügt Steiner-Wieser hinzu.
Laut Steiner-Wieser: „… müssen wir in den Heimatländern der Flüchtlinge Strukturen aufbauen, dass sie sich gar 
nicht auf die gefährliche Reise nach Europa machen. Beschämend ist auch das Verhalten der reichen islamischen 
Nachbarstaaten wie Saudi Arabien oder Kuwait, die ihre Glaubensbrüder im Stich lassen. Daher ist ein Ende der 
Flüchtlingswelle nicht in Sicht. Österreich ist für Wirtschaftsflüchtlinge zu reizvoll“.
Daher gebietet die politische Rationalität eine zügige Revision des geltenden Asyl- und Flüchtlingsrechts, welche 
die Spreu vom Weizen scheidet: „Daher fordere ich als Sofortmaßnahme das Schengen-Abkommen auszusetzen, 
Grenzkontrollen einzuführen, Abschiebungen durchzusetzen und Bargeldleistungen an Asylwerber zu streichen!“ 
so Steiner-Wieser abschließend.


