Angebot der FREIDEMOKRATEN zur Wien-Wahl.
"So kann es nicht mehr weitergehen!"
Diesen Satz hören wir immer öfter, wenn sich Menschen in der Stadt über die Lebensumstände unterhalten und nach Lösungen
suchen.
Die einen spüren den nahezu täglichen Verfall ihres Ersparten, andere verlieren ihren Arbeitsplatz mit geringen Chancen auf
einen Neuen, wieder andere spüren die steigende Kriminalität und ausufernde Bevormundung in immer mehr privaten
Lebensbereichen. Den Unternehmen werden Grundlagen zum erfolgreichen Wirtschaften kontinuierlich geschmälert, Unsere
Jugend läuft Gefahr, in konzentrierten Gesinnungsschulen zu willenlosen Menschen "erzogen" zu werden.
In diesem Umfeld hat sich bereits große Resignation verbreitet. Dies führt zu einer Spirale des Niedergangs, welche die jetzt
verantwortlichen Politiker mit noch mehr Vorschriften und Bevormundungen begegnen wollen.

Wenn´s so weitergeht, wird aus diesem Land noch DDR 2.0!
Manch´ aufmerksame und kritische Bürger meinen, es wäre bereits soweit.

Deshalb haben wir FREIDEMOKRATEN uns im Jahr 2012 zu einer Partei formiert, mit dem Ziel:
"Die Lebensumstände im Land nachhaltig zu verbessern!"
Wir wussten, dies ist kein leichtes Unterfangen, zumal wir dabei großen Wert darauf legen, von finanzkräftigen Sponsoren in der
Gestaltung unserer Positionen keine Vorgaben diktiert zu bekommen. Weshalb wir mit geringsten Mitteln aus privaten Spenden
auskommen müssen und auch können. Indem wir bei dieser Aufbauarbeit einer neuen Partei nur auf Persönlichkeiten setzen,
welche nicht lukrativen Posten im öffentlichen Bereich nachlaufen. Dies erkennt man auch daran, dass unsere Funktionäre in
unabhängigen Berufen ihren Broterwerb nachgehen. Sie stammen aus keinen Polit-Kaderschmieden und agieren seit Gründung
unserer Bewegung ehrenamtlich , mit hohem persönlichen Einsatz.
Sie leben für die Politik nicht von der Politik.
- Wir bauen auf bewährten, klassisch liberalen Grundsätzen, wie Selbstbestimmung

und Eigenverantwortung.

- Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht stets die Freiheit des Einzelnen, wie auch die der politischen Gemeinschaft.
- Staatliche, fremde Bevormundung muss wieder zurückgedrängt werden. Die Schaffenskraft jedes Einzelnen muss gestärkt und
in allen Bereichen ermöglicht werden! Eines unserer wichtigsten Anliegen.
- Wir wehren uns gegen Gängelung durch Moralapostel und Prediger einer kritiklosen Einheitsbrei-Gesellschaft, die ihre
pseudoreligiösen Glaubenssätze durch polizeistaatliche Maßnahmen überwachen wollen.
- Wir sind gegen Überregulierung und Verschwendungspolitik, sowie gegen eine verstaatlichte Medienlandschaft, die unkritisch
die Ziele einer volksfernen und freiheitsfeindlichen Regierung stützt.
- Der Staat muss Garant der Freiheit sein, der dem einzelnen Menschen in der Entfaltung seiner schöpferischer und
produktiven Fähigkeiten und Begabungen zur Seite steht.
Wir verstehen diesen Einsatz für die Freiheit nicht alleine als eine Verpflichtung uns selbst und dem Wähler gegenüber, sondern
auch als Chance für mündige Bürger.
Dabei gehen wir andere Wege, als die bisher praktizierten Gestaltungsversuche zu einer Staatsgemeinschaft.
Für uns steht Eigenverantwortung vor kollektivem Zwang.

Gesellschaftsklempnerei war gestern - morgen ist mehr Mitgestaltung möglich!
Mit unserer Kandidatur in einigen Bezirken Wiens zeigen wir erstmals unser Angebot einer breiten Öffentlichkeit und bieten für
einige Bezirke die Chance der Befreiung vom antiquiertem Politwesen und den Wechsel zu mehr direkter Bürgerbeteilung an
möglichst vielen Entscheidungsprozessen im Lebensumfeld der regionalen Bewohner.
Wenn wir mit unserer politischen Arbeit fertig sind, dann braucht es Politiker im bisher gekannten Stil nicht mehr.

Freiheit, Eigenverantwortung und reale Mitbestimmung werden uns wieder Kraft und Hoffnung geben.
Durch Ihre Unterstützung setzen Sie ein klares Signal für einen kräftigen politischen Umbau in der Stadt und den höchst
notwendigen Reformen unseres Landes.
Denn: "So

kann es nicht mehr weitergehen!"

DANKE, dass Sie uns dabei unterstützen.
Günther Koller
Gf. Landesobmann
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