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Wir er[eben derzeit Entwicklungen in unserer
getiebten Heimat Österreich, die vieLen Bùrgern
große Angst vor der Zukunft machen. Wir Ieben ln

einer Zeit, in der wir alle nach Hoffnung suchen

und dabei von der herrschenden Politik [eider
bei nahe tagtägtich enttäuscht werden.

Diese Entwìcklungen - von der fehlgeLeiteten
Corona-Politik über die existenzbedrohende
KostenLawine bis hin zur brandgefahrlichen
Sanl<tionsspirale gegen Russland - haben in mir
den Entschtuss reifen lassen, in diesen schweren
Stunden Verantwortung im Sinne der Bürger zu

ü berneh men.

lch trete daher a[s Kandidat unserer Freiheit-

lichen Partei zur BundespräsidentenwahI am 9.

Oktober 2022 an. Meine Botschaft

lautet: Holen wir uns unser
Österreich zurück!
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Eine Rückkehr zu den erprob-
ten Werten und Errungen-

schaften unserer Gese[[schaft

- zu Freiheit, Wohlstand und

NeutraLität - ist der einzige

Weg aus der Krise, in der
unser Osterreich derzeit

stecl<t. Diesen Weg bitte
ich Sie, mit mir zu gehenl
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{ Die Zeiten, in denen die meisten von uns auf eine
bessere Zukunft gehofft haben, sind leider vorbei.
Sre sind vorbei, weit die Regrerung in Osterreich,
aber auch die Mächtrgen in vie[en anderen Staa-

ten falsche Entscheidungen getroffen haben.

HOLEN
¡

UNS UNSE
Eine gute Zukunft fur unser Osterrerch bedeutet
daher die Rückkehr zu lenem Osterreich, das wir

kennen und lieben gelernt haben - mit aLI seinen
vertrauten Werten und Errungenschaften.
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FREIHEIT

Unsere Freiheit wurde in den Letzten zweieinhaIb Jah-

ren mit häufrg unverhä[tnismäßigen Maßnahmen er-

heblich eingeschränkt. Damit muss ein für a[[e Mal

SchLuss sein. Das bedeutel Nach der lmpfpflicht muss

auch das COVID-Maßnahmengesetz faLten, denn es

bietet die gefährliche Grundlage für neue, freiheits-

feind[iche Maßnahmen.

HOLEN WIR UNS UNSERE FREIHEIT ZURÜCK!

NEUTRALITAT

Ein neutrates Österreich hätte glaubwürdige Friedens-

initiativen gegen den vöLkerrechtswidrigen Krieg Russ-

Lands in der Ukraine setzen können. Die Regierung hat

diese Chance [eichtfertig vertan und sich der Kriegs-

treiberei der EU angeschlossen. Die Folge sind Sank-

tionen, die der eigenen Bevötkerung auf den Kopf fatLen

- bis hin zur Gefâhrdung unserer Energreversorgung.

HOLEN WIR UNS UNSERE NEUTRALITÄTZURÜCK!

WOHLSTAND
Eine enorme KostenLawine gefahrdet immer mehr

Osterreicher in ihrer wirtschafttichen Existenz. Die

Teuerung ist FoLge der faLschen Corona-Politik und der

seLbstzerstörerischen Russland-Sanktionen. Die Re-

gierung befeuert die Ursachen, anstatt sie zu bekämp-

fen. Und sie setzt keine wirksamen Maßnahmen, um

die Kostenlawine zu stoppen.

HOLEN WIR UNS UNSEREN

WOHLSTAND ZURüCK!

SICHERHEIT

Nach 20'15 roLtt derzeit die nächste WetLe von iItegaLen

Einwanderern in unser Österreich. Die Regierung tut
auch diesmaL nichts, um die Sicherheit unserer Gren-

zen a) garantieren. Die Fotgen treffen dre Österreicher

- in Form von importierter Krimina[ität, aber auch

durch hohe Kosten für unser Soziatsystem.

HOLEN WIR UNS UNSERE SICHERHEITZURÜCK!

SOUVERANITAT
Die Europäische Union reißt immer mehr Kompeten-

zen an sich. Und sie bricht ihre eigenen Prinzipien, in-

dem sie gemeinsame Schutden aufnimmt oder vötlig

unvorbereitete Staaten wie die Ukraine aufnehmen

wiL[. Von einer österreichischen Regierung erwarte ich,

dass sie sich gegen diese Entwicklungen stemmt und

sie mit Österreichs Stimme verhindert.

HOLEN WIR UNS UNSERE

SOUVERÄNIÄT ZURÜCK!

ZUKUNFT
Die negative Entwicktung unseres getiebten Österreich

trìfft besonders die Kinder und JugendIichen. lhre

BiLdung hat unter den vötIig überschießenden Schu[-

schLießungen besonders gelitten - und obendrein

auch ihre seeLische Gesundheit. Die Potitik muss jetzt

altes tun, um die Negativspirate zu stoppen und der

Jugend wieder eine Perspektive zu geben!

HOLEN WIR UNSEREN KINDERN

EINE GUTE ZUKUNFT ZURÜCK!
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