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Unsere Heimat. Tirol ist das Land im Gebirge. Nord=, Ost=

und Südtirol bilden seit jeher eine
geographische, kulturelle und ethnische Einheit. In einem Europa des 21. Jahrhunderts muss es
möglich sein, die Wiedervereinigung Tirols zu fordern. In unserem politischen Handeln werden wir –
gerade vor dem Hintergrund der finanziellen und staatspolitischen Pleite Italiens – verstärkt für die
Landeseinheit Tirols eintreten und alle Schritte dorthin fördern und unterstützen. Unrecht muss wieder
zu Recht werden!Auch wir Tiroler haben Anspruch auf Einigkeit, Freiheit und eine friedliche Zukunft.
Unser Volk. Die massenhafte Zuwanderung von Fremdkulturellen und Fremdgläubigen in unser
Land und vor allem in unser Sozialsystem schafft große Probleme in allen Bereichen – Schule,
Gesundheits= und Sicherheitswesen, Arbeit und Wohnen. Die Integrationsunwilligkeit der Fremden
fördert die Entstehung von Parallelgesellschaften und spaltet dieses Land. Wir fordern daher einen
sofortigen Stopp dieser unqualifizierten Zuwanderung und die Rückführung von ausländischen
Langzeitarbeitslosen in ihre Herkunftsländer. Tirol ist unsere Heimat, wir haben keine andere. Deshalb
darf Tirol nicht zu Türol werden! Das sind wir unserem Volk und unseren Kindern schuldig.
Unsere Sicherheit. Die Sicherheitslage in Tirol muss entscheidend verbessert werden. Die
Anzahl der Delikte und der Straftäter ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Vor allem Ausländer
füllen mehr und mehr die Gefängnisse. Straffällig gewordenen Scheinasylanten sollen daher – für den
Fall, dass diese nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können – zum Schutz der
Bevölkerung solange in eigenen Internierungslager angehalten werden, bis sie gesichert außer Landes
gebracht werden können. Die Sicherheit vor allem unserer Kinder und Frauen muss Vorrang haben!
Unsere Zukunft. Das Zusammenleben der Generationen muss stärker gefördert werden. Ein
Volk braucht seine Kinder und die Kinder brauchen ein familiäres Umfeld, in dem sie zu wertvollen
Mitgliedern der Gemeinschaft heranwachsen können. Wir werden uns dafür einsetzen, dass
einheimischen Familien der Vorrang vor allen anderen Lebensformen eingeräumt wird, vor allem bei
Förderungen, Sozialleistungen und Wohnungsvergaben. Außerdem stellen wir die Fristenlösung in
Frage, weil eine zeitgerechte Tötung von ungeborenem Leben einfach keine Lösung sein kann und so
fordern wir einen weitreichenden Schutz von Mutter und Kind. Der Wert des Lebens ist unteilbar,
ganz egal ob es schon geboren oder noch ungeboren ist!
Unsere Kultur. Die Kulturpolitik in Tirol muss auf neue Beine gestellt werden. Die
Bevorzugung von privilegierten Haus=und Hofkünstlern sowie die Forcierung von kostenintensiven
Großprojekten und Institutionen soll ein Ende finden. Nicht nur Landestheater, Tirol- Panorama oder
das geplante Haus der Musik in Innsbruck haben ein Recht auf Förderung, sondern auch die
unzähligen kleineren Kulturprojekte und Kunstszenen im ganzen Lande, die von tausenden Idealisten
künstlerisch und finanziell getragen werden.
Unsere Tiere. Die Tiere sind unsere Mitbewohner auf Erden. Auch ihnen gilt unsere
Verantwortung und unser Schutz. Die EU fördert eine massenhafte Tierquälerei für eine
unmenschliche Produktion von Nahrungsmitteln, Pelzen, Medikamenten oder Kosmetika. Wir werden
für einen Tierschutz eintreten, der jegliche Tierqualen – von der Schächtung über Massenhaltung und
Tierversuche bis hin zu den grausamen Lebendtiertransporten – verbietet und damit verhindert.
Unsere Freiheit. Der EU-Wahnsinn muss gestoppt werden. Von den Beitrittsverhandlungen bis
heute hat sich Österreichs Position innerhalb und außerhalb der EU nur verschlechtert. Höhere
Beitragszahlungen, Transitlawine, Teuro, Souveränitäts= und Neutralitätsverlust sind nur einige
Beispiele dafür. Die EU hat sich als brutaler Umverteilungsmechanismus von den Bürgern zu den
Konzernen herausgestellt und steht nach dem wahnwitzigen EURO-Währungsabenteuer kurz vor dem
Zusammenbruch. Deshalb fordern wir den unverzüglichen Austritt aus dieser Pleiteunion und die
umfassende Sicherung aller heimischen Ressourcen vor dem Zugriff der Brüsseler Demokratur und
ihrer Bürokraten. Wir streben eine Wirtschafts= und Währungsunion mit der neutralen Schweiz an!
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