Fragen an die Bundespräsidentschaftskandidaten:

1.

2.

3.
4.

5.

A) Allgemeine Fragen und Staatsrecht
Erwartungen und Ziele:
a. Was denken Sie, was die Mehrheit des Staatsvolks von einem
Bundespräsidenten erwartet?
Das Volk erwartet jemand der unser Österreich perfekt nach außen repräsentiert
und innerhalb kontrolliert.
b. Wie kommen Sie darauf?
Weil der letzte Punkt ganz klar verabsäumt wurde von VdB (er hat nicht mehr
kontrolliert, nurmehr ständig neu angelobt.)
c. Was würden Sie Ihren Enkelkindern gerne sagen, was Sie für Österreich getan
haben?
Ich werde niemals Enkelkinder haben.
d. Wo sehen Sie Österreich in 6 Jahren nach Ihrer Präsidentschaft?
Diese Frage ist Spekulation, aber meine Vision ist das Österreich wieder
eigenständig werden kann.
Bürgernähe: Wie und in welchem Umfang werden Sie als BP für den Bürger persönlich
erreichbar sein? Ich bin grundsätzlich ein sehr kontaktfreudige Persönlichkeit und werde
immer für meine Bürger ein offenes Ohr haben.
Informiertheit: Haben Sie das Bundesverfassungsgesetz zur Gänze gelesen? Studiert
Zum Teil
Gewaltenteilung:
a. Laut BVG beauftragt der BP einen Menschen seines Vertrauens mit der
Regierungsbildung. Wen würden Sie mit der Regierungsbildung beauftragen?
Diese Frage kann man derzeit nicht beantworten
b. Würden Sie einen Parteienvertreter mit der Regierungsbildung beauftragen, so
wie es jetzt üblich ist, und damit einen Bruch mit der Gewaltenteilung begehen?
Ich würde jemand wählen und mit der Regierungsbildung beauftragen der mich
davon überzeugen kann das er diese Aufgabe beherrscht, dies muss nicht
unbedingt der Parteienvertreter der stimmenstärksten Partei sein.
Demokratie/Direkte Demokratie:
a. Sind Sie für die demokratische Selbstbestimmung Österreichs?
Ja absolut
b. Wie wollen Sie die Demokratie in Österreich stärken?
Eine Demokratie in Österreich stärken, wir haben eine gute Demokratie auch
wenn diese sehr individuell ausgelegt wird.
c. Wie stehen Sie zur direkten Demokratie am Beispiel Schweiz? und zur
Basisdemokratie
Ich finde direkte Demokratie immer sehr gut
d. Über welche Themen sollte es Ihrer Meinung nach Volksabstimmungen auch in
Österreich geben?
Volksabstimmungen sind immer ein sehr guter Weg das Volk aktiv einzubinden.
e. Soll es bei Volksabstimmungen Beteiligungsquoten geben?
Ja durchaus aber nicht in der Dimension wie derzeit.
f. Wie viele Volksabstimmungen sollte es in Österreich Ihrer Meinung nach pro
Jahr idealerweise geben?

Mindestens eine zur Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit, man stellt der
Regierung ein Jahreszeugnis aus.
6. Regierungs-Beliebtheit: Würden Sie eine Bundesregierung entlassen, weil sie lt.
Umfragen weniger als 33% Zustimmung hat?
Eine Regierung sofort zu entlassen finde ich nicht so optimal ich würde mir den
Bundeskanzler und den Vizekanzler zu einem verpflichtenden Termin in die Hofburg
bestellen.
7. Medien:
a. Sind Sie für unabhängige Medien?
Ja absolut alles andere ist unsinig.
b. Sind Medien Ihrer Meinung nach unabhängig, wenn sie aus öffentlicher Hand
Überdurchschnittlich gefördert werden?
Nein dies sieht man an unseren derzeitigen Medien, absolut nicht.
c. Halten Sie den ORF für ein unabhängiges Medium?
War der ORF überhaupt schon mal unabhängig, nein
B) Spezielle Fragen betreffend Österreich
8. Corona – Impfpflicht:
a. Wären Sie dafür gewesen, dass das Impfpflichtgesetz bleibt?
Nein
b. Würden Sie Verordnungen der Regierung, die möglicherweise im Widerspruch
zur Verfassung stehen, sofort nach Erlass durch den Verfassungsgerichtshof
überprüfen lassen?
Ja
c. Wie weit sind Sie mit dem Fahrplan der Regierung zum Thema Corona bisher
einverstanden?
Teilweise
d. Womit sind/waren Sie nicht einverstanden?
Es wurden viel Verordnungen ins Leben gerufen die meiner Meinung nach
gegen unsere Verfassung gerichtet wurden
e. Wie oft sind sie gegen Corona-geimpft? (freiwillige Antwort)
Ich bin auf eigenen Wunsch dreimal gegen Covid geimpft.
9. Teuerung / Bargeld:
a. Wie stehen Sie zu den Teuerungen in Österreich? Meinen Sie, dass die
Bundesregierung genug tut, um die Bevölkerung zu entlasten?
Nein die Regierung in Österreich tut definitiv zu wenig.
b. Wie stehen Sie zu den angeblichen Plänen, das Bargeld abzuschaffen? Werden
Sie sich dafür einsetzen, dass es niemals dazu kommt?
Ich für meinen Teil verwende lieber Karte. Ich werde dafür alles versuchen zu
tun was in meiner Macht liegt damit Bargeld bleibt.
10. GIS-Gebühr: Sind Sie für die Beibehaltung der GIS-Gebühr, so wie sie jetzt ist?
Nein der ORF soll sich endlich mal beweisen das er gut Finanzhaushalten kann, daher
Nein zur GIS.
11. Bundesheer: Würden Sie eine Verteidigungsministerin bzw. einen Verteidigungsminister
angeloben, die nicht beim Bundesheer war?
Nein ich würde niemals jemand angeloben der keine Ahnung von seinem Bereich hat.
C) spezielle Fragen betreffend Außenpolitik

12. Neutralität:
a. In wieweit ist Österreich noch neutral?
Noch ist es neutral.
b. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die „Immerwährende Neutralität“
Österreichs konsequent wiedererlangt und geschützt wird?
Ja ich stehe absolut zur Immerwährenden Neutralität.
c. Wie stehen Sie zu den Sanktionen Österreichs gegen Russland?
Ich finde das diese Sanktionen in letzter Konsequenz nur dem eigenen Volk
schaden, Russland braucht nicht unbedingt die EU
13. LGBTQiA+: Wie stehen Sie zur neuen Geschlechtervielfalt?
Das Leben ist eben vielseitig.
14. Frühsexualisierung von Kindern: Wie stehen sie zu den Plänen der Gender-Lobby, bereits
Kinder im Kindergartenalter und Volksschulalter mit diesen Themen zu konfrontieren?
Im Kindergarten und Volksschulalter ist es unnötig.
15. Gendern: Werden Sie als BP gendern, oder sich an die deutsche Grammatik halten?
Ich werde mich an die deutsche Grammatik halten
16. Great Reset: Wie stehen Sie zu Smart City, Great Reset, Transhumanismus und Social
Credits?
17. Ukraine-Konflikt:
a. Wie konnte es aus Ihrer Sicht zu diesem Krieg kommen?
Es geht nur um Geld und es ist ein Stellvertreterkrieg, es geht nicht um die
Ukraine oder Russland es geht um Nato gegen Russland.
b. Welche Beteiligten tragen welche Schuld?
Ein Krieg ist niemals schön eine Schuldzuweisung steht mir nicht zu.
c. Soll sich Österreich im Russland-Ukraine-Konflikt neutral verhalten?
Neutral nach schweizer Model.
d. Soll sich Österreich an den EU-Sanktionen gegen Russland beteiligen?
Unsere Regierung sollte in erster Linie an ihre Bürger denken
18. EU:
a. Wie sehen Sie das Problem der mangelnden Gewaltenteilung in der EU?
Die EU betrachte ich mittlerweile als alten Dinosaurier
b. Werden Sie sich für Volksabstimmungen einsetzen, in denen der Souverän über
Verbleib in der EU oder Austritt aus der EU entscheiden soll?
Ich würde dafür gerne eine Volksabstimmung ins Leben rufen.
c. Sind Sie für eine Aufnahme der Ukraine in die EU ohne Volksabstimmung in
Österreich?
Ich bin gegen jede Aufnahme eines Landes in dem ein Krieg herrscht in die EU.
19. WHO:
a. Sind Sie der Meinung, dass die WHO Ihre Zuständigkeiten zu überschreiten
versucht? Würden Sie sich in diesem Fall dafür einsetzen, aus der WHO
auszutreten?
Ja
b. Finden Sie es gut, dass die WHO zu 80% privat finanziert ist?
80 % Privat finanziert ist in jedem Fall ein großes Problem sie vertritt die
Interessen der Lobbyisten
20. Freihandelsabkommen:
a. Welche Freihandelsabkommen kennen Sie, die Österreich abgeschlossen hat?

b. Wie stehen Sie zu den derzeit aufrechten Freihandelsabkommen? Meinen Sie,
dass die für Österreich gut sind?
Mit Einschränkungen ja.
c. Sind Sie für den EU-Austritt Österreichs?
Ich würde dafür eine Volksabstimmung wählen, aber persönlich ja
d. Sind Sie für den Austritt Österreichs aus der WHO?
Ich würde auch dafür eine Volksabstimmung machen.
e. Sind Sie für den Austritt Österreichs aus CETA?
Da bin ich für eine Überprüfung
f. Sind Sie für den Austritt Österreichs aus der UNO?
Nein
21. Klimawandel:
a. Glauben Sie, dass das von der Menschheit ausgestoßene CO2 für den
Klimawandel verantwortlich ist?
Nein
b. Falls wir unseren CO2-Ausstoß nicht einschränken, was glauben Sie, wären die
schwerwiegendsten Folgen für Österreich?
Dies kann ich nicht beurteilen, dafür gibt es Experten.
c. Glauben Sie, dass sich die Erde derzeit (die letzten 30 Jahre) insgesamt
erwärmt?
Natürlich.
d. Welche Maßnahmen empfinden Sie als die wichtigsten, um CO2
einzuschränken?
Dies kann ich nicht beurteilen, dafür gibt es Experten.

