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Einwanderungsstopp und Remigration:

Österreich ist kein Einwanderungsland! 
Wir fordern die lückenlose Erfassung aller Im-
migranten, deren Überprüfung und Rückführung. 
Nur in begründeten Fällen werden befristete Auf-
enthaltsgenehmigungen erteilt. Flüchtlinge oder 
Asylanten haben sich unseren Gesetzen und  
Gebräuchen anzupassen. Andernfalls erfolgt die umge-
hende Abschiebung.

NGOs und alle anderen Einrichtungen, die sich direkt 
oder indirekt am Schlepperwesen beteiligen bzw. Mig-
ranten helfen, gegen Gesetze zu verstoßen, verlieren 
alle Förderungen der öffentliche Hand und werden zur 
Verantwortung gezogen.
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Gesundheit und Technik:

5G – Das Internet der Dinge – Fluch oder Segen?
Schon ab 2020 soll die nächste Mobilfunkgeneration 
5G anrollen und den heutigen 4G-Standard ablösen. 
Versprochen wird eine ultraschnelle Datenübertragung. 
Ärzte warnen vor immensen Gesundheitsrisiken. 

Während man uns ständig vorbetet, wie wichtig der 
Klimaschutz wäre, planen dieselben Moralapostel die 
Verknüpfung von 50 bis 100 Milliarden Geräten auf dem 
ganzen Planeten mittels hochfrequenter elektromagne-
tischer Wellen. Was alleine für Österreich 10.000 neue 
Handy-Masten bedeuten würde!

Technische Weiterentwicklungen sind zu begrüßen, 
dürfen jedoch nicht auf Kosten der Gesundheit sein. 
Daher treten wir für ein sofortiges Moratorium bei der 
Einführung der Smartmeter- und 5G-Technologie ein, 
bis es zuverlässige Studien gibt.

Als Alternative setzen wir auf den Ausbau der Glasfa-
sertechnologie.

Impfpflicht ja oder nein?

Die Pharmaindustrie hat in erster Linie den Profit im 
Auge. Das wirkt sich auf das sogenannte Gesundheits-
system aus. Natürliche Heilmittel werden als gefährlich 
eingestuft, sogar verboten, riskante Medikamente hin-
gegen millionenfach verkauft.

Um die Profite noch weiter zu erhöhen, soll nun die 
Impfpflicht kommen. Abgesehen von den vielen kri- Karlheinz Klement,  Helmut Nikel
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tischen Fragen zum Sinn und Unsinn von Impfungen, 
die sich auch tausende Ärzten stellen: Eine Impfpflicht 
wäre ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und wird 
von uns strikt abgelehnt.



Umweltschutz statt Klimawahn:

Lange genug mußten wir uns Unsinnigkeiten und 
Panikmache von Klimahysterikern gefallen lassen. 
Kehren wir zurück zu echtem Umweltschutz, der die 
Natur ins Zentrum unseres Bewußtseins rückt.

Fakten zu CO2:
Unsere Luft besteht aus 78% Stickstoff, 21% Sauer-
stoff, ca. 1% Edelgase und 0,038% CO2. Von den 
0,038%  CO2 in der Atmosphäre produziert die Natur 
96%. Nur die restlichen 4%, sind vom Menschen. Das 
sind also 0,00152% der Luft.

Diese 0,00152% sollen für die sogenannte „Klimakrise“ 
verantwortlich sein? Es ist unbestritten: Die Menschen 
vernichten und zerstören Mutter Erde und damit ihre 
eigene Lebensgrundlage:

• Ausbeutung der Naturschätze,

• Abholzung der Wälder,

•   Vergiftung der gesamten Erde mit Chemie  
- Plastik - Radioaktivität - Pestiziden,

• Mikrowellen und Elektrosmog,

• Gentechnik,

•  Geoengineering und Wettermanipulation  
(HAARP, Chemtrails),

• ausufernder Flug- und Schiffsverkehr,

• Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten, ...

Diese materielle und auch geistige Zerstörung auf al-
len Ebenen hat ihre Folgen und Mutter Erde reagiert 
mit vielerlei Symptomen. Aber nicht CO2 ist das Pro-
blem, unsere Bäume und Pflanzen brauchen dieses 
Gas als Nährstoff für die Photosynthese. 

Das Konstrukt mit dem Klimawandel durch CO2 dient 
einmal mehr der Gewinnmaximierung einiger weniger, 
die durch den CO2-Zertifikatehandel Unsummen ein-
kassieren.

Austritt aus der EU:

Wir müssen uns von der 
EU verabschieden, um 
wieder frei und selbst-
bestimmt zu werden.
Der Euro ist eine Währung 
zur Ausbeutung der Euro-
päer.
Österreich würde im Ver-
band mit der Schweiz, Nor-
wegen und Großbritannien 
zu einem Impulsgeber für 
ein Europa der Vaterländer werden!

Aufwertung der Familie:

Förderung der Familie durch echte Wahlfreiheit zwi-
schen beruflicher Betätigung und Zuwendung zur Fa-
milie. Dies soll ein Muttergehalt gewährleisten. Damit 
stünde es jeder Frau frei, bei Ihren Kindern zu bleiben, 
anstatt sich in schlecht bezahlten Teilzeitjobs herum-
schlagen zu müssen.
Wir sind für ein kinderfreundliches Österreich und för-
dern Jungfamilien mit Kindern durch zinslose Kredite.

Der Schutz des Lebens hat für uns oberste Priorität. 
Abtreibung als Geschäftsmodell lehnen wir kategorisch 
ab. Abtreibung darf nur die letzte Option sein.

Unsere Schwerpunkte:
Ein gerechtes Sozialsystem:

Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens:
e 2.500.– netto für jeden österreichischen Staatsbür-
ger, um damit:

• die Armut zu beenden,

• die Arbeitslosigkeit abzuschaffen,

• den Wohlstand zu fördern,

• die Wirtschaft anzukurbeln,

• das Gesundheitswesen zu fördern,

• umfassende Bildung zu garantieren,

• die Umwelt zu entlasten, uvm.

Diesen revolutionären Umbau des Sozialsystems finan-
ziert u. a. die Finanztransaktionssteuer.

BGE:

Warum? Die Digitalisierung wird bis zu 80 % der Jobs
durch Roboter und Maschinen ersetzen, das Erwerbs-
einkommen wird nicht mehr durch fixe Arbeitsverhält-
nisse erzielt werden können. 
Die Digitalisierung läßt Arbeitsproduktivität und Wert-
schöpfung steigen. Weniger Menschen schaffen Mithil-
fe von Automation mehr Werte. 
Die Kluft zwischen arm und reich spaltet die Gesell-
schaft und bringt große gesellschaftliche Spannungen 
mit sich. Die Strukturen am Land und auch in den Städ-
ten sind bereits schwer angeschlagen und werden wei-
ter verfallen.

Mit Einführung des „BGE“ nach unserem Modell hat je-
der Mensch eine gesicherte Lebensexistenz und kann
seine Kreativität, seine Fähigkeiten und seinen Leis-
tungswillen für das „Erwerbseinkommen“ selbst ohne
Bevormundung und ohne Druck gestalten.


