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Bitte wenden!

Unabhängige Information für mündige Bürger. Bitte weiterverbreiten!

Bei dieser Wahl ist das allerwich-
tigste, daß der amtierende Bun-
despräsident abgelöst wird. Van 
der Bellen hat der „Corona-
Diktatur“ mit den zahlreichen, 
medizinisch fragwürdigen Ein-
schränkungen der Grund- und 
Freiheitsrechte absolut nichts ent-
gegengesetzt. Anstatt Friedensin-
itiativen zu verwirklichen, sieht er 
dem Bruch der immerwäh-
renden Neutralität Öster-
reichs durch das Mittragen 
der EU-Sanktionen gegen 
Rußland tatenlos zu und bringt 
unser Land damit in die Gefahr, 
in einen großen Krieg hineinge-
zogen zu werden. Diese selbst-
mörderischen Sanktionen gefähr-
den die leistbare und ausreichen-
de Versorgung unserer Haushalte 
und Betriebe mit Energie und an-
deren wichtigen Gütern. Ebenso 
tatenlos sieht Van der Bellen der 
im Schatten von „Corona“ gera-
de heuer stark zugenommenen 
Zahl der Asylwerber und Zuwan-
derer in unser Sozialsystem ta-
tenlos zu; die Zahlen werden bis 
Jahresende jene von 2015 sogar 
überschreiten! 

Die einzige Parlamentspartei, 
die in all diesen Bereichen aktiv 
war und einschlägige Gesetzes- 
und sonstige Beschlüsse im Par-
lament immer wieder bekämpft 
und auch auf der Straße dagegen 
zu Felde zieht, ist die FPÖ. Ins-

besondere durch die erfolgreiche 
Klage der FPÖ beim Landesver-
waltungsgericht Wien gegen das 
Verbot der Großdemonstratio-
nen am 31. Jänner 2021 wur-
de der Weg frei für alle weite-
ren Demonstrationen gegen die 
Corona- und Impf-Zwangsmaß-
nahmen. Diese gesamtöster-
reichische Freiheitsbewe-
gung hatte großen Anteil dar-
an, daß das Impfzwang-Gesetz, 
das von Van der Bellen bereits 
unterschrieben worden war, wie-
der aufgehoben wurde. 

Deshalb und aus vielen weiteren 
Gründen unterstützt das nachste-
hende, unabhängige Personenko-
mitee die Wahl des amtierenden, 
von der FPÖ gestellten Volksan-
walts Dr. Walter Rosenkranz 
zum nächsten Bundespräsiden-
ten. Er spricht sich ganz klar für 
eine Aufhebung der gesam-
ten Covid-Gesetzespakete 
aus und für ein Aussteigen 
Österreichs aus den EU-
Sanktionen gegen Ruß-
land. Das sind die wichtigsten 
Voraussetzungen, um der dro-
henden Massenverarmung und 
Zerstörung der wirtschaftlichen 
Grundlagen Österreichs Einhalt 
gebieten zu können. Und er wird 
auf eine Friedenspolitik Ös-
terreichs drängen, die für keine 
von zwei Seiten Partei ergreift, 
wie es das Neutralitätsgesetz im 

Dieser Wahlaufruf wird von Bürgern aus Eigenverantwortung 
für unser Land und auf eigene Kosten getragen - siehe Rückseite.

Sinne einer gedeihlichen Zu-
kunft für unser Land erfordert. 
Auch die Förderung von Bemü-
hungen für eine Remigration 
der Masseneinwanderer in 
ihre Heimatländer sind von 
allen zur Wahl am 9. Oktober 
Antretenden am ehesten dem 
FPÖ-Kandidaten zuzutrauen. 

Wir unterstützen Dr. Rosenkranz 
auch deshalb, weil der Bundes-
präsident als Vertreter der Repu-
blik nach innen und außen und 
Oberbefehlshaber des Bundes-
heeres eine Persönlichkeit sein 
sollte, die mit dem gesamtpoliti-
schen Geschehen in Österreich 
und darüberhinaus aus langjähri-
ger, täglicher Arbeit in verschie-
denen Staatsfunktionen gut ver-
traut ist. Durch seine inzwischen 
dreijährige Tätigkeit als Volks-
anwalt hat er einen guten Ein-
blick in die Probleme sehr vieler 
Bürger mit dem Verwaltungsvoll-
zug. Das ist für einen Bundes-
präsidenten, der das Staatsvolk 

Wir erleben derzeit eine Phase 
völliger Unsicherheit, wo nie-
mand weiß, ob wir überhaupt 
im nahenden Winter unsere 
Wohnungen noch heizen wer-
den können und ob die Indus-
trie noch weiterarbeiten kann. 
Angesichts einer dadurch dro-
henden Massenarbeitslosigkeit 
schließen sich immer mehr 
nicht-FPÖ gebundene Mittbür-
ger zusammen zur Unterstüt-
zung eines Bundespräsiden-
ten, der den gegenwärtigen 
Haupt-Bedrohungen vernünf-
tige und machbare Alternati-
ven entgegensetzt. Es kann 
nicht sein, daß wir alle vor 
dem kommenden Winter zit-
tern müssen. Österreich muß 
so rasch wie möglich aus den 
EU-Sanktionen gegen Ruß-
land aussteigen! Dafür brau-
chen wir einen Bundespräsi-
denten, der sich dafür auf al-
len Ebenen einsetzt.
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Die Wahl zum Bundespräsidenten am 9. Okto-
ber 2022 ist eine Schicksalswahl, weil sich Ös-
terreich in einer schicksalsschweren Zeit befindet. 
Sowohl die innenpolitischen Probleme – Energie-
krise, Covid, beginnende Inflation – als auch die 
außenpolitischen Perspektiven – Ukraine-Krieg, 
Verhältnis zu Russland, verfehlte und nachteilige 
Politik der Europäischen Union, insbesondere die 
Migration und Sanktionen  betreffend – stellen 
Österreich vor große Herausforderungen. 

Europa und die Welt sind im Umbruch. Der 
von den USA geführte Krieg gegen Russland – 
militärisch (Ukraine), wirtschaftspolitisch und 
auf der Informationsebene mit Hilfe der Medi-
en – eskaliert, eine Ausweitung in einen gro-

ßen Krieg ist eine reale Bedrohung. 

Es ist daher ein Bundespräsident mit einer star-
ken Persönlichkeit und einem starken Charakter 
notwendig, der Österreich in dieser schweren 
Zeit mutig und konsequent, in Verteidigung von 
Grund- und Freiheitsrechten, Selbstbestimmung, 
Demokratie und Souveränität vertritt. 

Diese Voraussetzungen zur Bewahrung von Sta-
bilität und Sicherheit sind aufgrund seiner Per-
sönlichkeit, seiner Berufserfahrung, seinem bis-
herigen Verhalten und seinen bisherigen Äuße-
rungen und Stellungnahmen, nur bei Dr. Walter 
Rosenkranz gegeben.

Wien und Lilienfeld, am 1.9.2022

Rechtsanwältin Dr. Eva Maria Barki
und Prof. Dr. Heinrich Wohlmeyer

zur Bundespräsidentenwahl 9. Oktober 2022
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auch wirklich kennen sollte, eine 
gute Grundlage für ein positives, 
bürgernahes Wirken im Gegen-
satz zum derzeitigen Amtsinha-
ber. Das trifft in diesem Ausmaß 
auf keinen anderen der Heraus-
forderer von Van der Bellen zu. 

Auch nicht auf den „Krone“- 
und Stronach-Kandidaten Dr. 
Wallentin, zumal die „Krone“ ei-
ne der Hauptpropagandisten der 
„Corona-Diktatur“ war. Von ihm 
gibt es keine klare Absage an 
die Corona-Zwangsmaßnahmen 
und auch nicht gegen die für 
uns existenzbedrohenden und 
kriegstreiberischen EU-Sanktio-
nen. Auch in anderen wichtigen 
Fragen sind seine Aussagen zu 
vage und unbestimmt.

Wir brauchen einen Präsidenten, 
der ein Garant ist für die Demo-
kratie, die Verfassung und den 
Rechtsstaat und der auch ein Be-
fürworter der direkten Demo-
kratie durch Volksbefra-
gungen und Volksabstim-
mungen ist. „Holen wir uns un-
ser Österreich zurück“ bedeutet, 
daß damit auch eine Abkehr von 
der eng mit der NATO verzahn-
ten EU in der Politik kein Tabu-
Thema mehr sein darf. 
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Dieses Informationsblatt kann dort in größeren Stückzahlen 
zum Weiterverbreiten angefordert und auch elektronisch von 
der Webseite www.heimat-und-umwelt.at heruntergeladen 
und weiterverbreitet werden.


