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Bundesland: Niederösterreich

Niko Alm
Politisches Handeln ist evidenzbasiert.

Politik kann sich nur ändern, wenn wir daran teilnehmen.

Mir reicht es – im Hinblick darauf, wie in Österreich Politik inszeniert wird. Auch
wenn ich das Zustandekommen der parteipolitischen Verhärtung im Verhältnis zur
medialen Öffentlichkeit nachvollziehen kann, habe ich nie verstanden, warum dieser
kontraproduktive Starrsinn im eigenen Standpunkt notwendig ist, vor allem wenn
dieser dann nach Belieben geändert wird. Die Volksbefragung zur Abschaffung der
Wehrpflicht ist für mich beispielhaft dafür, wie parteipolitische Willkür gegen eigene
Prinzipien dazu geführt hat, dass ein ganzes Land eine historische Chance vertan
hat. 

Mir reicht es nicht, mich einfach nur darüber zu beschweren. Ich bin überzeugt
davon, dass Politik und das politische System nur geändert werden können, indem
man selbst daran teilnimmt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder selbst irgendwo
kandidieren muss. Ein Mindestmaß an Engagement darf aber verlangt werden: das
Stärken progressiver Kräfte gegenüber jenen, die darauf bedacht sind einen
Zustand aufrecht zu erhalten, der mit der Kurzformel „weil es immer schon so
war“ gegen Änderung immunisiert werden soll.

Andere wählen. Ich kandidiere.
Die Zuschreibung Unternehmer nehme ich für mich auch politisch in Anspruch. 

OK Alm, wo sind die Inhalte?

Die Rangreihung politischer Herausforderungen ist natürlich unsinnig. Auch Politik
ist ein arbeitsteiliger Prozess, der Schwerpunktsetzungen der Akteure zur Folge
hat. Hier sind einige Punkte, die ich – neben vielen anderen – persönlich für wichtig
halte: 

- Neues Pensionsmodell

Der weiteren Finanzierung des derzeitigen Modells wie bisher einfach mit
Bevölkerungswachstum zu begegnen ist keine gute Idee. Eine mögliche Lösung ist
das Flexi-Pensionsmodell (von Bernd Marin et al), mit einer freien Wahl des
Zeitpunkts des Pensionsantritts mit Zu- und Abschlägen zu gleichen Bedingungen
für Frauen und Männer. Damit verbunden ist eine sukzessive Anhebung des
Referenzalters und eine Anhebung des Pensionsantrittsalters. 
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- Abschaffung der Wehrpflicht (und des Zivildienstes)

Auch wenn wir gerade eine Volksbefragung hinter uns haben, wird an einer
Abschaffung der Wehrpflicht bald kein Weg vorbeiführen. Abgesehen davon, dass
hier der Staat die persönliche Freiheit unzulässig einschränkt, wird hier nach
willkürlichen Kriterien nur ein Teil der Bevölkerung zu schlecht bezahlter Arbeit
verpflichtet. 

- Abschaffung der Landtage

Wir sind Teil der EU und haben mit den Bundesländern für unser kleines Land eine
legislative Ebene zu viel. Es gibt keinen vernünftigen Grund von Bundesland zu
Bundesland verschiedene Gesetze zu beschließen, selbst wenn es nur manche
Bereiche betrifft.

- Laizität in die Verfassung

14 Religionsgemeinschaften sind gesetzlich anerkannt und privilegiert. Diese
Einschränkung der Religionsfreiheit ist Ausdruck einer völlig willkürlichen
Anerkennung mancher religiöser Weltanschauungen. Religion selektiv zu fördern
ist nicht Aufgabe eines demokratischen Staates. Nur eine klare Trennung von Staat
und Religion (Laizität) kann echte Religions- und Weltanschauungsfreiheit
gewährleisten.

- United States of Europe

Die Entwicklung Europas kann nur in zwei Richtungen gehen: wieder auseinander
oder enger zusammen. Dass die EU im jetzigen Entwicklungsstadium stehen bleibt
ist ein Szenario, das ich als unrealistisch einschätze. Ich fühle mich als Europäer
und wünsche mir auch ein politisches Zusammenwachsen der EU zu Vereinigten
Staaten von Europa.

LEBENSLAUF

Geboren 1975 in Wien, aufgewachsen in Wien und Weikendorf (NÖ).

Mag. phil. (Philosophie und Kommunikationswissenschaften). Um die anderen
Studien, Betriebswirtschaft (WU Wien) und Digitale Kunst (die Angewandte),
abzuschließen, war keine Zeit mehr, weil es mich gegen Ende des Studiums schon
in die Arbeitswelt gedrängt hat.
Ich bin seit 1998 als EPU tätig und gründete 2001 mit der Super-Fi GmbH (digitale
Kreativagentur) das erste Unternehmen der gleichnamigen Unternehmensgruppe
mit ca. 60 Angestellten und Niederlassungen in Wien und Warschau, die wir
augenzwinkernd auch Mikromischkonzern (

Ein ausführliches Porträt von mir ist auf inventures.eu (engl.) zu finden:
http://www.inventures.eu/im-not-particularly-good-at-anything

http://mikromischkonzern.eu
http://www.inventures.eu/im-not-particularly-good-at-anything


Was ich mir sonst so denke, ist auf meinem Blog und Twitter nachzulesen:

Blog: http://blog.alm.at
Twitter: http://twitter.com/NikoAlm
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Wie geht es, dass Sie eine Kandidatur "überlegt" haben, aber erst nach
dem Volksbegehren entscheiden wollten? Die Frist für eine NEOS-
Kandidatur ist doch schon vor ein paar Tagen abgelaufen, oder? 
Thomas Hoßbach

Antwort anzeigen

Sollten in öffentlichen Gebäuden sämtliche religiösen Symbole untersagt
werden? (Kruzifixe, Kopftücher usw.? Sollten sämtliche Formen des
Religionsunterrichtes abgeschafft werden? (für alle Konfessionen)

Antwort anzeigen

Haben Sie sich im Rahmen des Hearings am 13.4. selber vorgestellt
(persönlich oder per Video)? Oder wurden Sie vorgestellt?

Antwort anzeigen

Sie haben mit Super-Fi einen Wahlkampf der Grünen medial bestritten,
machen Sie das nun auch für NEOS?

Antwort anzeigen

Welche Partei(en) haben Sie bislang gewählt? Welche Partei würden Sie
diesmal wählen, wenn es NEOS nicht gäbe?

Antwort anzeigen

Würden Sie sich als "links" bezeichnen?

Antwort anzeigen

Wie sehen Sie als Religionskritiker den Umstand, dass radikalislamische
Bewegungen rundum Pierre Vogel etc. ihr Unwesen treiben? Was sollte
man unternehmen um diesen Bewegungen entgegenzutreten?

Antwort anzeigen

Sollte Schwangerschaftsabbruch legalisiert werden?

Antwort anzeigen

Gibt es das Video, mit dem Sie sich beim Hearing am 13.4. vorgestellt
haben, online?

Antwort anzeigen
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Was wären abgesehen von Ihrem Auftreten gegen alles Religiöse sonst
noch politische Themen für die Sie sich einsetzen wollen, falls Sie in den
Nationalrat einziehen?

Antwort anzeigen

NEOS könnte im Stimmverhalten ihre Kirchen_ Debatte schaden, lassen
sie Ihre persönlichen 
Angelegenheiten im Wahlkampf da raus, ich fürchte da wird es Probleme
geben?

Antwort anzeigen

Warum sind Sie bei NEOS und in welchen Bereichen möchten Sie sich
besonders einbringen?

Antwort anzeigen

Hallo Niko, stimmt es dass du beim Hearing nicht dabei warst und jetzt
dennoch als Kandidat aufgestellt bist? Wenn ja, wie kam es zu dieser
Ausnahme?

Antwort anzeigen

Landeskompetenzen beschneiden / Landtage abschaffen / Länder
abschaffen / Finanzhoheit zu den Ländern geben? Innerhalb der
KandidatInnen bei NEOS findet man hier verschiedene Aussagen. Wie
siehst du den Föderalismus in Österreich? 

Antwort anzeigen

In einer Frage sprichst du von "Modernisierung des Urheberrechts" -
was genau sind deine Pläne dafür?

Antwort anzeigen

Wieviel Staat ist deiner Meinung nach nötig? 

Antwort anzeigen

Wie stehst Du zu Festplattenabgabe und/oder Kulturflatrate? 
Bäck

Antwort anzeigen

Wie stehst du zum Verbot der Auftragsvergabe an parteinahe
Agenturen, nach deinen eigenen Erfahrungen mit Aufträgen der Wiener
Stadtregierung an deine Agentur Super-Fi? 

Antwort anzeigen

Wie ist der Standpunkt zu folgenden Stichworten: Studiengebühren,
Zugangsbeschränkungen, Polizeigewalt, Burschenschafter(ball),
ökosoziale Marktwirtschaft, EFSM? 

Antwort anzeigen

Ich halte die Abschaffung vieler Kirchenprivilegien für sehr sinnvoll, aber
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Inhalte
NEOS in Österreich

Presse & Medien

Transparenz

Termine

Start Up Österreich

Programm

Kontakt

Statuten

Datenschutzerklärung

Impressum

Einladung Mitgliederversammlung 2.10.

Einladung Mitgliederversammlung 26.10.

wie können wir wichtige Kulturgüter im Besitz der
Religionsgemeinschaften erhalten, wenn der Erhalt nicht finanziell vom
Staat unterstützt wird? — Clara

Antwort anzeigen

Was sind Deine 3 nächsten konkreten Schritte für das neue Österreich?

Antwort anzeigen

Warum kommt in dem ganzen langen Text, mitsamt Fragen, niemals das
Wort "Soziales" vor? Hab ich was übersehen?

Antwort anzeigen

Welche Partei würdest du wählen, wenn es NEOS nicht gäbe?

Antwort anzeigen

Sie sprechen immer vom Trennen. Wo setzen Sie sich für das
Verbindende ein?

Antwort anzeigen
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