
               

Wahlkampf  is !! 
Mein  Gott, was  für  ein  armseliges  Kasperl-Theater. Immer  wieder  diese  
nervtötende  Anbiederei. ( Wobei  sich  dieser  doch  viel  produktiver  gestalten  ließe !)

Wahlkampf  –  es  wird  um  etwas  gekämpft. 

Wahlkampf  –  Eigentlich  müßte  dieser  doch                                                      

Parteien-Überlebenskampf Parteien-Überlebenskampf  heißen !!!

 Laura, die Schlafende                                                                       Michi, der Genießer - Prost !!

Foto-Montage   –   von  einem  Leser  der  Nachdenk-Seite

Werner, der  Aushilfs-Taxi-Fahrer

Foto-Montage   –   von  einem  Leser  der  Nachdenk-Seite



Wahlwerbung
Die  Werbung  der  SPÖ  für  den  Wahlkampf  ist  komplett  unglaubwürdig,  wenn 
sie  einerseits  plakatiert  „um  jeden  Arbeitsplatz  kämpfen  zu  wollen“,  und  an-
dererseits  noch  mehr  ausländische  Wirtschaftsflüchtlinge  in  unser  Land  holen  
möchte.  Österreich  hat  bereits  jetzt  schon  die  höchste  Arbeitslosenrate  aller  
Zeiten,  und  mit  der  ungezügelten  Zuwanderung,  die  ja  im  Endeffekt  nur  das  
Lohndumping  weiter  vorantreiben  soll,  gefährdet  man  eigentlich  nur  noch  
mehr  Arbeitsplätze  der  Österreicher,  und  so  ist  auch  zwangsweise,  für  viele  
Menschen,  der  Weg  in  die  Armut,  bereits  vorprogrammiert.  Daß  dann  auf  ei-
nem  anderen  Plakat  „Arbeit,  von  der  man  leben  kann“  von  der  SPÖ  gefor-
dert  wird,  ist  in  diesem  Zusammenhang  dann  schon  nicht  mehr  unglaubwür-
dig,  sondern  einfach  nur  zynisch.

17. Juli  2013  ( Leserbrief  wurde  nicht  veröffentlicht  –  zu  SPÖ-schädlich ?? )                           
Stefan  Scharl                                                                                                                                         
3400 Klosterneuburg

                   
Bild-Quelle :  www. ceiberweiber.at

Zu  diesem  Wahlk(r)ampf-Plakat  äußerten  wir  uns  ausführlich  im 
Bericht  Drama  Politik  >>>  Rubrik  Politik.

Bild-Quelle : www. konjunktion.info

 



SEI  DABEI !  –  Dabei  sein, bitte  bei  was ?

 In welche Richtung wird der Reißverschluß gezogen ?
Nun wird der Sack endgültig zugemacht !!  Das ist die Wahrheit !  Zu diesem Schluß 

kommt man vor allem, wenn man sich die vielen Falsch-Aussagen aus der 
Vergangenheit vor Augen führt  –  vor allem zum Thema Demokratie ! Wie die 

Bürger des-informiert, belogen, beschwichtigt, hintergangen, usw., usw. werden, ist 
–  unserer Meinung nach  –  eine ungeheuerliche Frechheit !!! 

Dieses Bild bekamen wir von einer Leserin  –  war auch zu sehen auf  facebook.com

Mit  sicherer  Hand  geht’s  bergab.  So  schaut´s  aus  !!



Bild-Quelle : www. oevp.at  ( Alle ÖVP-Bilder )

Österreich gehört weder den Optimisten noch den Tatkräftigen. 
Österreich gehört der EU !! Österreich ist in Wahrheit ein besetztes 

Land, in dem so gut wie keine eigenständige und selbstverwaltende Politik 
mehr möglich ist. Das ist die Wahrheit !!!         

    
Bild-Quelle :  www. derstandard.at



Bildung   –   Arbeit    –   Pensionen  – 
Diese  (Latrinen-)Parolen  hören  wir  doch  vor  jeder  Wahl !

     
Bild-Quelle :  www. heute.at

    
Bild-Quelle :  www. kurier.at

                  
Bild-Quelle :  www. kurier.at

  Wenn  Sie  dann  in  der  Wahlkabine  stehen,  einsam  und  verlassen 
und  ratlos,  dann  denken  Sie  dran : 

„Diejenigen,  die  entscheiden,  sind  nicht  gewählt ... und  
diejenigen,  die  gewählt  werden,  haben  nichts  zu  entscheiden.“
(  Aussage  von  Horst  Seehofer,  bayr.  Minister-Präsident  –  in  der Kabarett-Sendung "Pelzig unterhält sich", 
BR/ARD , 20. Mai 2010. )



   

             Bild-Quelle : www. kleinezeitung.at

  
Bild-Quelle :  www. deutschelobby.com

Es folgen nun zwei absolut lesenswerte Bürger-Meinungen  –  als Leserbrief

Wen  sollen  wir  im  Herbst  wählen … ? 
Wenn  man  sich  die  politische  Landschaft  in  Österreich  vor  Augen  hält  und  die  
„Leistungen“  unserer  Volksvertreter  betrachtet,  kann  man  sich  beim  besten  Willen  für 
keine  Partei  entscheiden,  denn  die  letzten  15  Jahre  haben  deutlich  gezeigt,  daß  die  
Qualität  der  Politiker  in  jeder  Beziehung  zu  wünschen  übrig  lässt  und  daher  kein  
Vertrauen  mehr  vorhanden  sein  kann !  Wir  wurden  am  laufenden  Band  hintergan-
gen,  belogen,  betrogen  und  verraten,  und  dies  war  von  „oben  bis  unten“  der  Fall !  
Nur  leere  Versprechungen,  die  nie  eingehalten  wurden :  Eine  umfassende  Verwal-
tungsreform  mit  Halbierung  des  Nationalrates,  Streichung  des  Bundesrates,  Strei-
chung  des  Amtes  des  Bundespräsidenten und  gelebte  Demokratie  und  Mitbestim-
mung  des  Volkes  nach  Schweizer  Muster,  von  Ehrlichkeit,  Anstand  und  Hausver-
stand  ganz  zu  schweigen,  resolutes  Verhalten  im  Interesse  des  eigenen  Volkes  ge-
genüber  Brüssel  und  der  restlichen  Europäischen  Union,  gelebte  Neutralität  in  vielen 
heiklen  Dingen,  endlich  wieder  funktionierende  Grenzkontrollen  im  Interesse  und  
zur  Sicherheit  der  gesamten  Bevölkerung !  Die  dauernden  sinnlosen  und  teuren  



Streitereien,  die  man  schon  seit  Jahren  in  vielen  Ministerien  beobachten  kann,  siehe  
Lehrerdienstrecht,  Versagen  der  Justiz  etc.  haben  das  Vertrauen  der  Bevölkerung  
derart  erschüttert,  daß  schon  viele  Österreicher  öffentlich  dagegen  protestieren  wol-
len  –  soll  es  nun  wirklich  so  weit  kommen,  oder  besinnt  sich  die  Politik  endlich  
auf  das  eigene  Volk  und  unser  Heimatland  Österreich ?

Joachim  Mayer  sen., Strobl 
Zeitungs-Leserbrief, 29. 7. 2013

Mehr  Mut  zur  Wahl

Frau  Stracker  hat  es  auf  den  Punkt  gebracht.  Es  stimmt,  daß  sehr  viele  Menschen,  
gelinde  gesagt,  unzufrieden  sind  mit  dem  unerträglichen  Gehorsam  gegenüber  den  
EU-Bonzen  und  der  ebenso  unerträglichen  „Mir  san  mir“-Mentalität  von  den  Politi-
kern  der  SPÖ  und  der  ÖVP  dem  Volk  gegenüber.  Aber  was  macht  der  größte  Teil  
dieser  unzufriedenen  Menschen ?  Sie  jammern  sich  gegenseitig  an  und  sagen,  daß  
man  dieser  Politik  hilflos  ausgeliefert  ist,  und  man  sowieso  nichts  ändern  kann.  Sie  
sind  nicht  bereit,  sich  selbst  gegenüber  zuzugeben,  daß  sie  zu  feig  sind,  öffentlich  
mit  ihrem  Namen  zu  ihrer  wirklichen  Meinung  zu  stehen.  Sie  geben  bei  der  nächs-
ten  Wahl  wieder  jener  Partei  ihre  Stimme,  über  die  sie  im  stillen  Kämmerlein  
schimpfen,  oder  gehen  erst  gar  nicht  wählen.  Sie  sind  auch  hier  nicht  bereit,  diese  
Forderung  mit  allen  heute  zur  Verfügung  stehenden  Kommunikationsmitteln  an  alle  
Politiker,  speziell  der  Regierungsparteien,  zu  richten  und  ihnen  zu  sagen,  daß  ihr  
„Demokratie-Paket“,  mit  dem  sie  uns  einlullen  wollen,  schleunigst  zur  Post  gebracht  
und  in  die  Wüste  geschickt  werden  soll,  denn  wir  brauchen  die  wirkliche  direkte  
Demokratie,  und  davon  ist  dieses  merkwürdige  Paket  meilenweit  entfernt.  Wer  im-
mer  nur  schimpft  und  darauf  wartet,  daß  andere  etwas  tun,  trägt  seinen  Teil  dazu  
bei,  daß  es  so  weitergeht  wie  bisher.  Österreich  ist  eine  demokratische  Republik.  Ihr 
Recht  geht  vom  Volk  aus.  Ja,  wir,  das  Volk  von  Österreich,  müssen  den  Regieren-
den  zeigen,  daß  wir  den  Artikel 1  der  Österreichischen  Bundesverfassung  ernst  neh-
men !

Helmut  Ehold, per  E- Mail 
Zeitungs-Leserbrief, 30. 7. 2013

Die  logische  Konsequenz  aus  den  beiden  Leserbriefen :  Nachhaltige,  beharrliche  
Forderung  des  österreichischen  Staatsvolkes  nach  Demokratie  mit  bindenden  Volks-
Abstimmungen   –   und  zwar  gleich  und  jetzt !!  Da  dies  mit  dieser  EU  nicht  „geht“,  
stellt  sich  die  Frage :  Wann  treten  wir  Österreicher  aus  der  EU  aus ?  ( Für  einen  EU-
Austritt  müßten  wir  Bürger  uns  allerdings  erst  die  Politiker  „zurechtschnitzen“.  Denn  mit  den  
jetzigen  EU-Kofferträgern  ist  ein  EU-Austritt  in  keinem  Fall  zu  „machen“ !! )

Demokratie  heißt  Volks-Macht  –  und  nicht  Präsidenten-Macht, 
Kanzler-Macht,  Minister-Macht.

 
In einer gelebten Demokratie hat das Volk das letzte Sagen !! 

PS : …....  von dem eigentlich das Recht ausgehen sollte !  

¸  www. nachdenk-seite. at   ž
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