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Niki Scherak
Freiheit statt Bevormundung!

Ich engagiere mich nun schon seit 4 Jahren politisch und versuche mich dabei
insbesondere für die Werte Freiheit und Generationengerechtigkeit einzusetzen.

Es ist schlichtweg unverantwortlich, dass wir in Österreich jährlich 
Euro nur für die Zinsen unserer Staatsschulden zahlen. Wir hinterlassen damit
meiner und der nachkommenden Generation einen immer größeren Schuldenberg.
Und dieser Schuldenberg nimmt den jungen Menschen die Luft zum Atmen. Wir
müssen der Jugend die Möglichkeit zur Entfaltung geben. 
ermöglichen und zu garantieren, dass die Interessen der Jugend in Österreich nicht
weiter konsequent ignoriert werden, brauchen wir dringend eine Stimme der
Jugend im österreichischen Parlament.

Der zweite wichtige Punkt der mich in meiner politischen Arbeit treibt, ist das
Verhältnis des Bürgers zum Staat. Der Staat ist nicht dafür da um den Menschen
vorzuschreiben wie sie Leben sollen. Wir müssen den Menschen wieder die Freiheit
geben, damit sie selbst entscheiden können mit wem und wie sie ihr Leben führen
wollen. Es kann nicht sein, dass der Staat den Bürgern Jahr für Jahr neue Regeln
vorschreibt und ihnen sagt, was sie zu tun und was sie zu unterlassen haben. Der
Mensch ist mündig, und der Mensch sollte dementsprechend auch als mündiger
Bürger behandelt werden. 
Ich stehe für Freiheit statt Bevormundung! Und diese Freiheit bezieht sich sowohl
auf gesellschaftspolitische als auch auf wirtschaftspolitische Fragen. Es hat den
Staat weder zu interessieren in welcher Art von Beziehung Menschen miteinander
leben noch ob sie an Wochenenden ihr Geschäft aufsperren. 

Ich vertrete einen Liberalismus ohne Bindestrich. Man kann Freiheit nicht teilen.
Freiheit ist ein Wert, den man nur als Ganzes vertreten kann. Damit ich diesen Wert
der Freiheit hochhalten kann, bitte ich um eure Stimme. 
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LEBENSLAUF

Geboren am 16.10.1986

Gymnasium am Theresianum in Wien (1996-2004)

Zivildienst als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz 2005

Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Wien (2005-2010)
Doktoratsstudium Rechtswissenschaften an der Uni Wien (seit März 2010)
Masterstudium Menschenrechte an der Donau Uni Krems (seit Oktober 2010)

Juristischer Mitarbeiter in der Rechtsantwaltskanzlei Hornbanger (Oktober 2007 -
Juni 2009)
Lehrbeauftragter beim Österreichischen Bundesheer (seit Juni 2010)
Lehrbeauftragter beim Österreichischen Roten Kreuz (seit Oktober 2010)
Freier Mitarbeiter bei INARA (Initiative Aufsichtsräte Austria) (Februar 2011 - März
2012)
Assistant in der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa
(ALDE) im Europäischen Parlament (April 2012 - Juli 2012)

Ehrenamtlicher Rettungssanitäter beim Roten Kreuz (seit April 2008)
Verbandsdelegierter des Fußballklubs Irreal St. Leopold (Juni 2009 - Juni 2012)
Freiwilliger Mitarbeiter beim Suchdienst des Roten Kreuz (seit Jänner 2011)

Stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen Österreich (Juli 2009 -
Oktober 2010)
Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen Österreich (seit Oktober 2010)
Klubobmann der Jungen Liberalen in der Bundesvertretung der Österreichischen
HochschülerInnenschaft (seit Juli 2011) 
Vorstandsmitglied bei NEOS-Das Neue Österreich (seit Oktober 2012)
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Was könntest du dir als Maßnahmen vorstellen, um mehr junge Bürger
(U35) in den Nationalrat zu bekommen? (Werbemaßnahmen, gesetzl.
Regelungen, Unterstützungen etc.) 

Antwort anzeigen

Haben Sie schon einmal in einer Firma gearbeitet, oder nehmen Sie Ihre
Erfahrungswerte nur aus der Theorie_Kiste? Bitte hinterlegen Sie ihre
Vorstellung mit praktischen Beispielen, am besten selbst erlebt, was
meinen Sie dazu?

Antwort anzeigen

Sind Sie dafür, dass straffällig gewordene Asylwerber abgeschoben
werden?

Antwort anzeigen

Da du den fleischfreien Wochentag angesprochen hast: Hältst du es
nicht für bedenklich, dass unsere Gesellschaft immer mehr Fleisch isst,
wodurch überproportional mehr Wasser ver(sch)wendet wird, als wenn
wir es für Weizen etc. einsetzen würden? 

Antwort anzeigen

Finden Sie nicht, dass sie zu jung und unerfahren für ein politisches
Mandat sind? Wie sollen Sie die Sorgen der Österreicher verstehen?

Antwort anzeigen

Waren Sie nun Ministrant und sind gläubiger Kirchenfan, aber wie passt
dass mit den liberalen Jugendlichen zusammen?

Antwort anzeigen

Werden Ihnen keine Fragen gestellt, oder wollen Sie keine
beantworten?

Antwort anzeigen

In Deutschland entscheiden sich junge Menschen oft nach dem Abitur
noch für einen Lehrberuf, in Österreich undenkbar wenn man sich das
Niveau der Lehrberufe ansieht. Welche Ideen hast du, um die Ausbildung
von nicht-akademischen Berufen aufzuwerten?

Antwort anzeigen

Thema Erbschaftssteuer: Das Geld wurde schon mal versteuert, ok,
aber warum nicht trotzdem sehr hohe, leistungslose Einkommen
(gesetzeskonform) besteuern? Zumindest auf EU-Schnitt? 

Antwort anzeigen

Sagen Sei dies auch dann, wenn Sie im Nationalrat sitzen " tut leid
wegen der ÖH-Wahlen"? Legen Sie den Vorsitz der julis 
behalten Sie eine Doppelfunktion?

Antwort anzeigen



Mich würde dein sozioökonomischer Hintergrund interessieren. Was
machen deine Eltern? Wie wurdest du sozialisiert? Findest du, dass du
sehr privilegiert bist?

Antwort anzeigen

Wie stehen Sie zum sogenannten Verbotsgesetz? Soll es in seiner
derzeitigen Form beibehalten, abgeschwächt, verschärft oder ganz
abgeschafft werden?

Antwort anzeigen

Wie werden Sie mit der "Europafeindlichkeit" des
Durchschnittsösterreichers umgehen bzw. wie würden Sie diese
entschärfen?

Antwort anzeigen

Ist der geschäftsfreie Sonntag nicht im Sinne des familiären
Privatlebens? Da geht es weniger um die Freiheit des Bürgers als um
Lebensqualität.

Antwort anzeigen

Wie stehen Sie zum österreichischen Bankgeheimnis?

Antwort anzeigen

Welche Partei(en) haben Sie bisher gewählt?

Antwort anzeigen

Wieviel Staat ist deiner Meinung nach nötig? Was sind unbedingt
notwendige Staatsaufgaben? — Philipp

Antwort anzeigen

Glauben Sie dass das sehr polarisierende und spektakulär gescheiterte
Volksbegehren gegen "Kirchen-Privilegien" eine Belastung für neos wird,
wenn die Kandidaten die es vehement unterstützt haben an wählbarer
Stelle landen?

Antwort anzeigen

Wie würdest du Zivil- und Grundwehrdienst reformieren?

Antwort anzeigen

Du willst den Grundwehr- und Zivildienst abschaffen – also ignorieren,
dass sich die Mehrheit der Bevölkerung dafür ausgesprochen hat?

Antwort anzeigen

Soll das von den Nazis geraubte und enteignete "Kirchenvermögen"
restituiert werden?

Antwort anzeigen
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Würden Sie sich für ein Bedingungsloses Grundeinkommen in Österreich
stark machen und damit endlich wirklich neue Wege beschreiten helfen?

Antwort anzeigen

Wie ist es möglich, dass die Neos weiterhin für diese desaströse EU-
Zentralregierung eintreten und hier weiterhin über "Freiheit" sprechen,
obwohl diese überall abmontiert wird? Was hat der Spruch "Europa wir
lieben Dich" mit der totalitären Überwachungs-Politbüro-
Steuergeldvernichtungs-EU-Krake zu tun? Das empfinde ich als reinste
Demagogie und nichts daran ist "neo". Staatliche Souveränität und
Freiheit war irgendwann mal und kommt so schnell nicht wieder!
Danke für ihre Stellungnahme! — 

Antwort anzeigen

Du bist gläubiger Christ, trennst dein politisches Engagement aber von
deinem persönlichen Glauben. Was bedeutet das für deine
Überzeugungen? Wie stehst du beispielsweise zu
Schwangerschaftsabbruch, und zu der (mehr als problematischen)
Regelung, dass in Österreich behinderte Kinder bis direkt vor der
Geburt abgetrieben werden dürfen? Kannst du in solchen Fragen deinen
persönlichen Glauben von der Politik trennen? Kann man nicht liberal und
säkular sein und trotzdem christliche Werte vertreten?

Antwort anzeigen
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