Bitte kreuzen (x) Sie die auf ihre Partei zutreffende Bewertung
der Aussage an:
Bewertung der Obdachlosen in der Politik (ODP) für die Wahlen im Landkreis – 9 Wien:
Wir stimmen der
Aussage der These zu
Österreich soll Teil der
europäischen Union bleiben

X
(Im Rahmen eines europäisch
geleiteten Zentralstaates, nein)
X
(Landwirtschaftliche Förderung
erscheint uns durchaus
notwendig, auch wenn diese
eher nicht nach Brachland und
Jungtierschlachtung, sondern
nach Ernährungsvielfalt
vergeben werden sollte)

Eine gemeinsame Armee soll
die nationalen Armeen zunächst
ergänzen und langfristig
ersetzen.

X
(Da Österreich ein neutraler
Staat ist, hat es nicht die
Aufgabe sich an einer
europäischen Zentralarmee zu
beteiligen)

Schengen soll weiterhin
bestehen.

Österreich soll sich für einen
europaweiten Atomausstieg
stark machen.

X
(Die Grenzen sollten aus
Gründen der Terrorgefahr mit
Printscannern überwacht
werden und eine zentale
Terrordatenbank geschaffen
werden)
X
(Da die Sonnenvoltaik heute als
Reaktor durchaus längst
ausreichend nützbar wäre, ja)

Ein Teil der Steuern soll statt
von den Nationalstaaten direkt
durch die Europäische Union
erhoben werden.

Es sollen grenzübergreifende,
transnationale Listen bei den
Europawahlen eingeführt
werden.

Die Europäische Union muss
sich den Angleich der
Lebensverhältnisse für alle
Bürger*innen innerhalb ihrer

Wir lehnen die
Aussage der These ab

x
(Im Rahmen eines neuen
Europas, ja)

Österreich soll sich dafür
einsetzen, dass sich die
Europäische Union langfristig
zu einer europäischen
Förderation weiterentwickelt.
Die Agrarsubventionen durch
die Europäische Union für die
konventionelle Landwirtschaft
sollen gesenkt werden.

Wir stehen der
Aussage neutral
gegenüber

x
(Die Steuern sind Angelegenheit
der Nationalstaaten, weil es
ansonsten in keinster Weise
nachvollziehbar wäre, warum
Österreich jedes Jahr Geld nach
Brüssel überweisen muss)
X
(Grundsätzlich sind wir dafür,
dass EU Bürger, die sich in
anderen Staaten
niedergelassen haben,
ebenfalls zu einer jeden Wahl
zugelassen werden)
X
(Die Armutsbekämpfung müsste
in ganz Europa Thema werden.

Grenzen zu einem zentralen
Thema machen
Wir unterstützen die geplante
Flüchtlingsverteilungsquoten
der Europäischen Union.

X
(Verteilung ja, aber nicht nach
Qote, sondern nach möglichen
Arbeitsplatz)

Mehr direkt demokratische
Instrumente auf europäischer
Ebene!

X
(Da unser Vorbild hierbei das
Christlich Liberale Schweizer
Modell ist, ja)

Die Regierung soll aus dem
durch Wahlen bestimmten
Parlament und nicht wie bisher
in erster Linie von
Personalentscheidungen der
nationalen Regierungen
abhängen.

X
(Grundsätzlich könnte die EU
Regierung, durch Wahlen des
Europaparlaments bestimmt
werden)

Österreich soll den EURO
weiter nutzen.

X
(Auch wenn die Preise durch
die Einführung des Euros
extrem angestiegen sind, sollte
der EURO auch weiter genutzt
werden. Nicht notwendig
erscheint uns der ESM)

Wir bekennen uns zu den
gemeinsamen Werten der
Europäischen Union:
Achtung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit, Wahrung
der Menschenrechte,
Pluralismus, NichtDiskriminierung, Toleranz,
Gerechtigkeit, Solidarität und
der Gleichheit von Mann und
Frau.

X
Grundsätzlich bekennen wir uns
zu all diesen Werten, sind
allerdings der Meinung das
gerade diese Punkte in der EU
noch gestärkt werden könnte.

Das durch die EU finanzierte
Studenten- und
Azubiaustauschprogramm soll
weiterhin bestehen bleiben.

X
(Da internationale Erfahrungen
während des Studiums zu
neuen Erkenntnissen führen
können, wären wir hierbei sogar
für einen weiteren Ausbau)

Die nationalen Geheimdienste
sollen langfristig durch einen
gemeinsamen Geheimdienst
abgelöst werden

X
(Die nationalen Geheimdienste
sollen im Bezug auf Sicherheit
deutlich besser vernetzt, nicht
aber erserzt werden)

Welcher Fraktion würden Sie
beitreten, wenn sie ins
Europäische Parlament gewählt
würden?

EVP

Auf welche drei Politikfelder
sollte sich die Europäische
Union in Zukunftmehr
konzentrieren? Bitte erläutern
Sie kurz Ihre Angaben.

.) Direkte Demokratie: Wenn ich momentan in Brüssel fragen würde, welche Probleme Haskovo hat,
würde ich wahrscheinlich einen Blick auf Google Map erleben, was aber noch immer nicht klären
würde, wo die Probleme liegen. Würde ich die selbe Frage am Bazar in Haskovo stellen und die
Probleme nach Brüssel tragen, so könnte die EU funktionieren.
.) Armutsbekämpfung: Es wundert nicht, wenn in Österreich die Wirtschaft im Bezug auf KMUs
langsam zusammenbricht, wenn man weiss, dass 2.100.000 Menschen in Österreich an der
Armutsgrenze leben.
.) Menschenrechte: Es ist erstaunlich, dass der EUGH im Bezug auf die Kreuze festgestellt hat,
dass dies zur Religionsfreiheit gehört und daher in den Schulklassen hängen bleiben sollten, die
österreichische Bundesregierung sie aber dennoch entfernt.

