Bundespräsidentenwahl

am 2.10.2016
Für alle, denen das Schicksal Österreichs am Herzen liegt, besonders für Christen, bedeutet die Wahl des
Bundespräsidenten am 2.10.2016 (Schutzengelfest) eine Gewissensentscheidung.
Wir unterstützen keine Partei, sondern die Person Ing. Norbert Hofer.
Daher ist es wichtig, die Werte zu kennen, für die er steht.

Ing. Norbert Hofer bekennt sich zu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Erhaltung der Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit Österreichs - erforderlich für eine zukunftsfähige
Sozial- und Wirtschaftspolitik
Bewahrung des christlichen Erbes in der Kultur- und Gesellschaftspolitik
Arbeitsschaffende und lebenserhaltende Gesamtpolitik (Abbau der Arbeitslosigkeit und Finanzierbarkeit
des sozialen Netzes)
Beibehaltung der Selbstverteidigungsfähigkeit, Gewährleistung der Sicherheit und Wahrung der
immerwährenden Neutralität Österreichs
Kontrollierte Zuwanderung, nur in gerechtfertigten Fällen
Ausbau der direkten Demokratie nach Schweizer Vorbild
Entwicklung der EU zu einer Gemeinschaft eigenständiger Staaten, keine Zerstörung der nationalen
Identitäten
Ablehnung von Haftungen Österreichs für unsinnige Auflagen und Projekte der EU und für die Schulden
anderer Staaten
Schutz vor intransparenten, die Handlungsfreiheit einschränkenden und internationalen Abkommen, wie CETA,
TiSA und TTIP
Rückbesinnung auf die tragenden Werte unserer christlich-demokratischen Gesellschaft:
•
Schutz des menschlichen Lebens, von Ungeborenen, alten und behinderten Menschen
•
Schutz der traditionellen Familie mit Vater, Mutter und Kindern
•
Adoptionsrecht nur für verschieden-geschlechtliche Paare
Tierschutz, verantwortlicher und ethischer Umgang mit allen Lebewesen

Gegenkandidat Van der Bellen steht für:
•
vereinigte Staaten von Europa nach dem Modell der derzeit zentralistischen und undemokratisch verwalteten EU
•
Freihandelsabkommen wie CETA, TiSA und TTIP, selbst wenn diese undemokratisch zu Stande kommen
•
Aufbau einer EU-Armee, was den Beitritt zur kriegsführenden NATO bedeutet
•
die Abschaffung des österreichischen Bundesheeres
•
ungehinderte grenzenlose Zuwanderung
•
eine weitere unkontrollierte Ausbreitung des Islams in Österreich
•
Adoptionsrecht für Homo-Paare
•
Abtreibung auf Krankenschein
•
Sterbehilfe statt Begleitung in dieser letzten Phase des Lebens
Der Gegenkandidat bekennt sich nicht zu christlichen Werten, er hat auf die Frage (ORF Interview), ob er bei der
Angelobung die Formel „so wahr mir Gott helfe“ sprechen würde, klar mit „NEIN“ geantwortet. Ein solcher Politiker, der
den Segen Gottes ablehnt, wird für das Land keinen Segen bringen.
Darf somit ein/e Bürger/in, dem/der das Schicksal Österreichs am Herzen liegt und insbesondere ein Christ, einen
derartigen Politiker wählen?

Daher entscheiden auch Sie sich am 2.10.2016 für Norbert Hofer.
Unabhängige Initiative "Verantwortung für Österreich"

