WER IST FÜR DIE
ÜBERFREMDUNG?
Die g le ic h e n K räfte, w e lc h e e in e Ü berfrem dung
Ö sterreich s w ü n sch en , h a b e n a u c h d en Begriff
AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT erfunden.

DAS IST EINE LÜGE!
Kein Österreicher ist “ausländerfeindlich” aus Prinzip.
Wir sind ein Touristenland, ausländische Touristen
kommen gerne, fühlen sich bei uns wohl und werden
herzlich em pfangen.
Bei politischen Katastrophen h ab en wir Österreicher
uns immer vorbildlich verhalten, helfend und schüt
zend. Das war 1956 (Ungarn), 1968 (CSR) und beim
Ausnahmezustand in Polen so. Daß wir die mitteldeut
schen Flüchtlinge aus der DDR besonders herzlich
em pfangen h ab en — darüber können sich nur Dum
m e und Weltfremde wundern.
W ogegen sich die Österreicher energisch zur Wehr set
zen, ist eine planm äßige Über- und Verfremdung un
seres Landes.
Und es gibt Kräfte, die eine solche Überfremdung ver
langen und fordern. Und immer wieder hört m an die
Frage ahnungsloser Zeitgenossen:

WAS SIND DENN
DAS FÜR LEUTE?
Laut M einungsum frage wehren sich über 79 Prozent der Bevölke
rung gegen diese Überfremdung. Das ist eine getürkte Zahl, weil
bei den Umfragen bereits hunderttausende eingebürgerter Aus
länder m itgefragt werden. Bei der bodenständigen Bevölkerung
sind es sicher über 90 Prozent.
Wer ist nun an einer Überfremdung Österreichs interessiert und
warum?
1. Die eingebürgerten Ausländer (bis hin zum Fußballspieler, der
nur einige M onate im Lande ist). Sie werden sich verständli
cherw eise gegen ihresgleichen nicht wehren.
2. Politiker im eigenen Land, die nicht für, sondern von der Ge
m einschaft leben.
3. Die Grün-Altemativen, weil sie eingefärbte dunkelrote M arxi
sten sind, die ebenfalls auf Stimmen bei den W ahlen hoffen.
4. Teile der katholischen Kirche, denen es nur darauf ankommt,
Schäfchen zu sam m eln.
5. Kapitalisten, für die nur die billige Arbeitskraft zählt.

WEHRT EUCH!
WIR SIND NICHT GEGEN
AUSLÄNDER, SONDERN
GEGEN PARASITEN!
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