FPÖ-Abgeordneter zum Nationalrat Sepp Riemer. Foto: KK

KASINO
Wenn die

Maske fällt

„Kasino“ bedeutet Landhaus für gesellschaftliches Treiben, Spiel
und
LustbarWirzwischenmenschliche
leben in einer Welt von
Lükeiten.
Ähnlich
das
politische
Gebagen. Nach dem Eurorettungsren
der EU-Mitgliedsstaaten,
der össchirm
EFSF kann der Europäiterreichischen
Bundesländer
und
sche Stabilitätsmechanismus
Gemeinden.
Spielkranke
sagt
man,
ESM unsere Budgets zur Retmüssen
trotzPleitestaaten
hoher Verlusteohne
trautung von
matisiert
weiterspielen.
Unser
BunParlament
finanziell
durch
deskanzler
bestätigt diese Aussage.
eine
unbegrenzte
NachWir
Österreicher bezahlen
wieder
schusspflicht
atomisieren.
Millionen
mehrkann
in dennicht
EU -Topf
ein,
Deutschland
mehr.
verlieren
des NetDamit isteinen
auchGroßteil
für Österreich
tozahlungsrabattes
verstärkt
mit
bald „Sense“. Bitten
Sie ihre
Mandatare mal,
ihnen im
EFSF
katastrophalen
Kürzungen
Agund ESMFür
ohne
Phrasendrerarbereich.
den Bundeskanzler
scherei
zu erläutern.
ein
respektabler
Erfolg. Während
Sein Vizewir
Österreicher
jeden
kanzler vergnügte täglich
sich zeitgleich
Cent
für
zweifelhafte
Reforam Opernball. Laut EU Protokoll
men imder
Land
zusammenkratmeinte
Kanzler
sinngemäß,
zen die
müssen,
bringt
dass
Österreicher
obder
ihrer„EdelTüchsozi“ Faymann
18 an
Millionen
tigkeit
dieses „Mehr“
Millionen
EUROfür
zur
nach bezahlen.
Chicago
gerne
EUNATO
Arbeitslose
für die
Wer
hilftKorruptionslandschaft
unseren Arbeitslosen?
in Afghanistan.
welchem
Andere
Spiele sindAus
Spekulationen
Steuertopf
stammt
das Geld
mit
öffentlichen
Geldern.
SalzHerrund
Kanzler?
„Es
burg
jetzt NÖ
mitgeht
demnicht
Schaum von
die Europaidee,
es geht
cher
Wohnbaudarlehen
und
um
eine
ONE
WORLD
RegieVerlusten in Milliardenhöhe.
Der
rung! InLandeshauptmann
der fungieren Staaten
dortige
findet
als Firmen,
Bevölkealles
rechtens werden
und bewirbt
seine
rungen
dumm
gehalten,
sind
absolute Mehrheit,- d.h. weiterhin
Pseudo-Regierungen
willenlokeine
Kontrolle! Was kümmert
ihn,
se
Werkzeuge
und
man
entdass dadurch tausende Wohnunwaffnet die Bevölkerung“, ergen nicht errichtet werden können.
läuterte mir neulich ein älteAuch in Gemeinden –meiner
rer Professor. In dieses SzenaGemeinde-wird mit öffentlichem
rio passt auch die Novelle zum
Geld grenzwertig umgegangen.
Waffengesetz, das mit Oktober
Und zuständige Stellen des Landes
durchs Parlament gepeitscht
schauen zu und schweigen zu Anwird. Unrühmlich haben ÖVP,
fragen des verantwortungsbewussSPÖ, GRÜNE im Ausschuss „Ja“
ten
Prüfungsausschussobmannes.
gesagt.
Sie spielen damit mit
Zwar
hier „nur“ um zig-tauder geht‘s
Kriminalisierung
von
sende
Euros.
Aber,
wie Waffensoll dem
rund 1 Million
legaler
Wildwuchs
besitzern. selbstherrlicher rot/
schwarzer
Einhalt
Ich freue Politpatriarchen
mich auf das Entsetgeboten
werden,
wenn
Kontrollinszen der von der ÖVP domitanzen
zulästigen
Nestbeschmutzern
nierten
Jägerschaft.
Die geht
degradiert
werden?
braucht
ja gerne auf dieMacht
Pirsch
und
Kontrolle!
Für
Freiheitliche
ein
merkt nicht, dass sie selbst
„Bürgerrecht“!
schon zur Beute geworden ist.

FPÖ Bezirksbüro:
0664/1801890
josef.riemer@fpoe.at
WERBUNG

