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Badener soll NEOS zum
Erfolg führen

Neue Partei / Student Nikolaus
Scherak ist Spitzenkandidat
in Niederösterreich für die
Nationalratswahl im September.
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Von Stefan Jedlicka

BADEN / „Wir brauchen wieder mehr Freiheit in diesem Land“, meint Nikolaus Scherak.
Der gebürtige Badener, der nun in Oberwaltersdorf wohnt, geht als Spitzenkandidat der
neuen Partei NEOS für Niederösterreich in die Nationalratswahl.

Scherak (26) absolvierte nach der Matura am Theresianum in Wien sein Diplomstudium
der Rechtswissenschaften und ist derzeit mit dem Doktorat beschäftigt. Zusätzlich
studiert er Menschenrechte in Krems. Sein politischer Schwerpunkt liege „bei den
Bürgerrechten und der Rechtspolitik im Allgemeinen“, so Scherak. Wenn er nicht gerade
die Abwehr des Fußballklubs „Irreal-St.Leopold“ verstärkt, sitzt er gerne Zeitung lesend
im Kaffeehaus.

Über’s Studium kam der Badener zur Politik. Seit Oktober 2010 ist Nikolaus Scherak
Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen (JuLis). „Ich habe immer klar gemacht, dass die
JuLis auf der Suche nach einem Partner sind, um bei Nationalratswahlen anzutreten. Mit
NEOS haben wir den idealen Partner gefunden“, begründet er sein Engagement. Er wolle
im Vorstand die „Stimme der Jugend“ sein. Um den Österreichern mehr Freiheit zu
ermöglichen, müssten die Menschen auch wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen,
mahnt er: „Es kann nicht sein, dass der Staat den Leuten vorschreibt, wie sie ihr Leben
zu führen haben. Es kann nicht sein, dass Schüler nicht einmal verstehen, was sie lesen
und Kinder aus fremdsprachigen Familien in Sonderschulen abgeschoben werden. Und es
kann nicht sein, dass bei der Bestellung von Direktoren nicht Qualifikation entscheidet,
sondern die Farbe. Das Parteibuch hat in der Schule nichts verloren.“ Statt „von oben
diktierten Lehrplänen“ schlägt Scherak „Bildungskonzepte, die miteinander in
Wettbewerb treten können“ vor.

Sein politisches Credo: „Ich vertrete einen Liberalismus ohne Bindestrich. Freiheit kann
man nicht teilen, nur als Ganzes vertreten.“
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