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FPÖ in Österreich – Strache ? 
 
Es gibt Menschen, Bewegungen und Parteien, die heute unserer vorgelebten Art der Politik 
überdrüssig sind und deren Denkweise für das Land in Frage stellen, weil sie sich andere Ziele 
wünschen oder mit der bisherigen Politik einfach nicht zufrieden sind. 
 

 

 Die FPÖ war ursprünglich eine demokratisch gewählte Partei der 
Mitte, ohne Einfluss und Wirkung in der politischen Landschaft 
von Österreich. 
Erst durch die Übernahme der Partei durch Jörg Haider, der auf 
die Korruption und Misswirtschaft der rot-schwarze politische 
Diktatur (2/3 Mehrheit von ÖVP und SPÖ) aufmerksam machte, 
begann die Veränderung der FPÖ, sowie deren Aufmerksamkeit in 
der Bevölkerung. 

In Folge fischte Haider Rechts (ÖVP) und Links (SPÖ) bei dem unzufriedenen Wähler Stimmen und 
löste mit seinem Stimmengewinn die rot-schwarze politische Diktatur auf. 
Sein Versuch 2000 als 2. stärkste Partei eine politische Verantwortung in Österreich zu übernehmen 
(auch gegen den internationalen Druck) ging völlig schief, weil er persönlich nicht antreten konnte. 
Er machte Schüssel (ÖVP) als 3. stärkste Partei) zum Bundeskanzler, der als Dank dafür seine Politiker 
über den Tisch zog und die FPÖ damit spaltete. 
Der Versuch mit einer neuen Partei, dem BZÖ, die Interessen weiter zu vertreten ging auch schief, 
durch seinen Tod und den Machenschaften seiner politischen Freunde in Kärnten. 
 
Der Rest der damaligen FPÖ wurde von H.C. Strache übernommen, der die Partei in den letzten 12 
Jahren bis heute wieder zu einer starken und anerkannten Partei entwickelte. 
 
Es muss wohl einen tiefen Grund geben, warum die FPÖ bereits unter Haider und heute mit H.C. 
Strache, von den anderen Parteien bisher ausgegrenzt, verdammt und geächtet wird. 
Anscheinend sind all ihre Wähler der FPÖ unzurechnungsfähig oder zu dumm, dies nicht zu erkennen, 
wie schlecht diese Partei für Österreich ist.  
Bedenklich ist auch, dass es mehr werden, die die FPÖ wählen. 
Entweder werden die Österreicher immer blöder, oder gibt es vielleicht einen anderen Grund für diese 
politische Entwicklung? 
 
Die FPÖ wird nicht nur von den Parteien sondern auch von den Medien, Zeitungen, Rundfunk und 
Fernsehen in Österreich und sogar in der EU deformiert.  
Was ist das Böse an der FPÖ wenn sich fast Alle unserer derzeitigen vorherrschenden und 
bestimmenden Gesellschaften davor schützen möchten und sich gegen diese Partei wenden, oder liegt 
der Grund und Ursache ganz wo anders als uns weis gemacht wird.  
 
Haben die Österreicher vielleicht heute die Angst, dass in Zukunft Österreich nicht mehr ihnen 
gehört?! 
 

Was ist das Schädliche an der FPÖ und Strache, wovor sollten wir geschützt werden?! 
 


