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L e i t s ä t z e

Familie ... 
... ist die Keimzelle des Staates. Nur wenn es den Familien gut geht und eine gesunde
Familienpolitik betrieben wird, kann es unserem Staat gut gehen. 

Erziehung ... 
... ist notwendig, um nachfolgenden Generationen unsere Werte zu vermitteln. Denn nur
wenn wir die Entwicklung unserer Nachkommen fördern. wird es uns möglich sein,
miteinander die Zukunft Österreichs zu gestalten. 

Heimat... 
... ist einzigartig. Tirol blickt auf eine lange Geschichte zurück. Hier gelingt es seit
Jahrhunderten, faszinierende Traditionen und eine einzigartige Kultur zu einem stimmigen
Ganzen zu vereinen. Dementsprechend muss Tirol als unsere Heimat um jeden Preis
bewahrt werden. 

Umwelt ... 
... ist für mich untrennbar Umweltschutz und geht jeden von uns etwas an. Einzig und
allein durch eine gesunde Umwelt wird es uns gelingen. die natürlichen Lebensgrundlagen
zu erhalten und für eine gesunde Zukunft unserer Nachkommen zu sorgen. 

Die Zukunft Österreichs ... 
... liegt in unseren Händen. Nur durch eine nachhaltige und soziale Heimatpolitik und
Sicherheit für die Bevölkerung in allen Bereichen kann unsere Demokratie gefestigt
werden. Österreich soll unter allen Umständen seine Eigenständigkeit in Europa
bewahren.

A u s s c h ü s s e

Ich bin Mitglied in folgenden Ausschüssen des Tiroler Landtags

Finanzkontrollausschuss (Obmann)

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Technologie

Finanzausschuss

Notstandsausschuss

Obleuterat

Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Tourismusausschuss

G e r a l d  H a u s e r

Ein herzliches Grüß Gott! Auf meiner Seite erfahren
Sie alles Wissenswerte über mich und meine Politik.

AKTUELLES:

Video zur gemeinsamen Pressekonferenz mit Rudi
Federspiel und Mag. Anton Frisch zum Thema
Wehrpflicht:

Mehr Geld für die Tiroler
Einkommen müssen zum Auskommen
reichen. Tirol darf nicht länger das
Schlusslicht bei den Löhnen sein. Das

Belastungspaket der Bundesregierung lehnen wir
ab. Die FPÖ sagt: Runter mit den
Lohnnebenkosten, rauf mit den Mindestlöhnen.
Sozialleistungen dürfen nur österreichische
Staatsbürger erhalten.

Nein zur Mindestsicherung
Wir lehnen die Tiroler Mindestsicherung ab.
Sie ist nicht finanzierbar und ruiniert unser
Sozialsystem, weil bis auf "Touristen" fast

jeder, der nach Tirol kommt, Mindestsicherung
beantragen kann. Wir befürworten aber Hilfe für
jene, die wirklich in Not sind. 

Keine weiteren Minarette im Heiligen
Land 
Wir sagen Nein zu weiteren Minaretten,
denn sie sind auch Machtsymbole des

Islam. Integration ist eine Bringschuld, die Bildung
von islamischen Parallelgesellschaften muss
verhindert werden. 

Unsere Herzensangelegenheit Südtirol 
Seit mehr als 90 Jahren trennt die
Unrechtsgrenze am Brenner die
Landesteile. Wir treten für die

Landeseinheit und das Selbstbestimmungsrecht
für Südtirol ein.

Kraftwerke bauen -Strompreis senken 
Sinnvolle Bergbahn-Investitionen und
Skigebietszusammenschließungen müssen
möglich werden. Wir sagen Ja zum Ausbau

der Wasserkraft und fordern, weil die Tiwag
Rekordgewinne erzielt, eine Senkung des

“ I c h  g e b e  m e i n  B e s t e s ,  u m  a u s
T i r o l  d a s  B e s t e  z u  m a c h e n ! ”
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Strompreises.

Mehr Schutz für Leib, Leben und
Eigentum 
Die Kriminalität nimmt immer mehr zu. Wir
stehen für mehr Sicherheit und fordern

mehr Polizei. Kriminelle Asylwerber müssen rasch
ausgewiesen werden.

L i n k s

www.fpoe-tirol.at

www.fpoe.at

Gerald Hauser
Eduard-Wallnöfer-Platz 3 (Landhaus 1)
6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 508 3082
eMail: gerald.hauser[at]fpoe[dot]at Home | Sitemap | Kontakt

http://www.fpoe-tirol.at
http://www.fpoe.at
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,igtcnf0jcwugtBhrqg0cv');
http://www.gerald-hauser.at/politisch/aktuelles/
http://www.gerald-hauser.at/politisch/metanavigation/sitemap/
http://www.gerald-hauser.at/politisch/kontakt/

	“Ich gebe mein Bestes, um aus Tirol das Beste zu machen!”
	Zu meiner Person

	Für das stehe ich!
	Gerald Hauser
	Politisch
	Leitsätze
	Ausschüsse
	Links

