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Ankreuzen unbedingt erforderlich!

DU HAST DEIN HERZ
AM RECHTEN FLECK?

KOMM ZU UNS!

FJ.OOE

FJ.OOE

Ein Land.
Seine Jugend.

Lieber Jungpatriot!

Die Freiheitliche Jugend ist DIE patriotische Jugendorganisation 
in Oberösterreich. Mit uns können und dürfen junge Oberöster-
reicher aktiv bei der Gestaltung der Zukunft unseres Landes mit-
wirken. 

Die aktuellen Geschehnisse machen es notwendig, sich klar zu 
positionieren: Denn wer mitgestalten will, muss die Probleme 
auch deutlich aufzeigen!

Mit den Themenschwerpunkten Heimat, Sicherheit, Ehrenamt, und 
Umwelt positionieren wir uns klar gegen linke Meinungsmache.

Komm zu uns, weil es auch um Deine Zukunft geht! In diesem 
Sinne wünsche ich Dir einen erholsamen Sommer und schöne 
Ferien.

Dein 

Silvio Hemmelmayr
gf. Jugendobmann OÖ

Silvio Hemmelmayr
gf. Jugendobmann 

Ich möchte von einem Vertreter der FJOÖ zwecks 
Mitgliedschaft kontaktiert werden.

Ich möchte in Zukunft Einladungen & Informationsschreiben
der FJOÖ per           Post            E-Mail            SMS          

Silvio Hemmelmayr



HEIMAT & DEMOKRATIE
Demokratie und Meinungsfreiheit liegen uns am Herzen

Ob unter dem Deckmantel des Kommunismus oder des Marxismus 
- der Linksextremismus wird in Österreich und Europa verharmlost. 
Linksradikal motivierte Gewalt wird von den linken Parteien und 
Medien als Lappalie heruntergespielt.

In einem Rechtsstaat werden politische Auseinandersetzungen 
und Meinungsverschiedenheiten im Wege des Diskurses und der 
Debatte, aber auch über Demonstrationen oder Streiks ausgetra-
gen. Niemals aber darf Gewalt ein geduldetes Mittel der politi-
schen Auseinandersetzung sein.

Daher fordern wir:

+Gegen Linksextremismus muss entschieden vorgegangen werden!

+ Gewalt, egal von welcher Seite der Gesellschaft, darf nicht 
    toleriert werden! 

SICHERHEIT & HEER
Die Sicherheit nach innen und außen gewährleisten

Die Polizei ist täglich für uns alle da, um die Sicherheit aufrecht 
zu erhalten und zu gewährleisten. Sie vermittelt ein ECHTES Si-
cherheitsgefühl. Der Polizei muss der politische Rückhalt für ihre 
Arbeit gegeben werden. Sie dürfen nicht zum Sündenbock der 
Linken werden.

Auch das Bundesheer hat einmal mehr gezeigt, dass es im Katas-
trophenfall für die Bürger da ist. Wir bekennen uns aber klar dazu, 
dass die Kernaufgabe des Bundesheeres die militärische Landes-
verteidigung ist und auch in Zukunft bleiben muss.

Die türkis-grüne Regierung will eine Mischung aus Feuerwehr 
und „Technisches-Hilfswerk-light“. So sieht die türkis-grüne 
„Dankbarkeit“ für die Leistungen unseres Bundesheeres aus.

Daher fordern wir:

+ Politischen Rückhalt für die Polizei stärken!

+ Landesverteidigung erhalten! Das Bundesheer mit vernünftigen 
    Finanzmitteln ausstatten!

+ Gehälter von Grundwehr- und Zivildienern auf das Niveau 
    der Mindestsicherung anheben!
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UMWELT & NATUR
Umwelt- und Naturschutz bedeuten für uns Heimatliebe.

Die vor allem von linker Seite betriebene Klimahysterie ist zwar 
ein Hype, aber wir müssen auch hier regional handeln und den-
ken. Wir treten für die Regionalität der Produkte und deren Wert-
schöpfung ein.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir dafür Sorge tragen 
müssen, dass unsere Lebensmittel in der Region von unseren 
Bauern erzeugt werden. Die Landwirte sind ein wichtiger Be-
standteil in der Versorgung und pflegen seit Jahrhunderten mit 
ihrer Arbeit unsere Heimat. Sie schützen damit die wunderschö-
ne Natur für uns alle, in unserem lebenswerten Oberösterreich. 
Naturschutz- und Heimatschutz geht uns alle an, beginnt aber 
vor der eigenen Haustüre. 

Daher fordern wir:

+ ECHTEN Naturschutz ohne Hysterie!

+ Förderung regionaler Produkte!
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EHRENAMT & ARBEIT
Das Ehrenamt noch stärker ins Bewusstsein rufen

Wir wollen, dass dem Engagement vieler Mitbürger in unserem 
Land bei ehrenamtlichen Organisationen wie dem Roten Kreuz, 
aber auch der Freiwilligen Feuerwehr mehr Wertschätzung ent-
gegengebracht wird. Setzen wir alles daran, um das für unsere Ge-
sellschaft so wichtige Ehrenamt zu stärken und zu erhalten.

Daher fordern wir:

+ Gerechter Lohnausgleich für Unternehmen!

+ Das Ehrenamt für Jugendliche attraktiver machen!

+ Mehr Wertschätzung für das Ehrenamt!

GESCHEITERTE INTEGRATION 
Paralellgesellschaften sind bittere Realität.

Die Integrationskonzepte der letzten Jahrzehnte sind kläglich ge-
scheitert. Erkennbar wird das durch die Parallelgesellschaften, die 
sich mitten unter uns entwickelt haben. 

In vielen Gegenden – vor allem im Oö. Zentralraum – sind diese 
deutlich erkennbar. Viele Schulen haben mittlerweile einen sehr 
hohen Anteil von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache. Das 
wirkt sich natürlich auch auf das Bildungsniveau aus.

Es gibt mittlerweile Stadtteile, in denen Österreicher klar in der 
Minderheit sind. Viele der Zugewanderten leben weiterhin in 
ihrer eigenen Parallelwelt. Viele lehnen unsere Sitten, Traditionen 
und Bräuche ab. Sie stellen oftmals ihre religiösen Regeln über 
unsere Gesetze. Sogar ihre ethnischen und politischen Konflikte 
importieren sie zu uns – wie die Ausschreitungen von Türken und 
Kurden im Juni 2020 in Wien klar gezeigt haben. 

Daher fordern wir:

+ Importierten Konflikten von Migranten mit voller 
    Härte des Gesetzes entgegentreten!

+ Wir dürfen nicht zu Fremden im eigenen Land werden!


