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Bundesland: Steiermark

Christoph Vavrik
Eine Regierung ist so schlecht, wie die Bürger es zulassen,
und so gut, wie die Bürger es erzwingen.

WARUM ENGAGIERE ICH MICH?

Das obige Zitat von Pierre Emil George Salinger bringt es auf den Punkt. Natürlich
ist jeder Weg zur Wahlurne bereits politisches Engagement – so gesehen war ich
schon immer politisch aktiv (nicht-Wählen verwerfe ich als verantwortungslos, weil
eben ein Ausdruck der Weigerung, Verantwortung zu tragen). Als ich aber 2009,
nach 17 Jahren Auslandsaufenthalt, nach Österreich zurückkam, trafen mich die
hiesigen politischen Zustände wie ein Schlag. Ich fasste den Entschluss, einen
Beitrag zur Erneuerung Österreichs zu leisten, der über episodische
Stimmabgaben hinausging.
So verstehe ich Salinger: Zuschauen und kommentieren reicht nicht. Man muss in
die Arena steigen.

WARUM NEOS?

Die etablierten Parteien, insbesondere die SPÖVP, sind nicht nur Teil des Problems.
Sie sind auch endgültig reformunfähig. Zusehr sind sie verhaftet in verknöcherte
Strukturen, überholte Denkmuster, mittelmässige Persönlichkeiten. Vor allem fehlt
ihnen jede Orientierung an Werte und an das Gemeinwohl. Ihr alleiniges Ziel ist nur
mehr der Machterhalt, um der Macht willens. 
NEOS bietet die einzige (seriöse) Alternative zu den etablierten Parteien. NEOS ist
Deine einmalige Chance, den Stillstand zu beenden, die österreichische Politik im
positiven zu verändern. Weil:
• NEOS mit einem soliden, lösungsorientierten Programm auftritt;
• NEOS intern demokratisch aufgestellt ist;
• NEOS unabhängig ist von Interessensgruppen;
• NEOS ein breites Zelt aufschlägt 
• NEOS den Mut hat, Tabus zu brechen; 
• NEOS ideologiefrei, jedoch von klaren Werten geleitet, an die Themen herangeht;
• NEOS bereit ist, zuzuhören, und mit anderen konstruktiv zu kooperieren.

WOFÜR ENGAGIERE ICH MICH?

Meine erste Priorität ist die Demokratiereform. 
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Weil durch ein höheres Mass an Bürgerbeteiligung, durch eine Aufwertung des
Parlaments, und durch ein engeres Verhältnis zwischen den Bürgern und den
Volksvertetern alle anderen, dringenden Reformen viel leichter vorangehen werden.
Konkret: mehr direkte Demokratie, gleichzeitig ein stärkeres, unabhängiges
Parlament, eine weisungsunabhängige Justiz, eine Entpolitisierung der
Beamtenschaft, ein persönlichkeitsorientiertes Wahlrecht,.

• Ich glaube an die Vernunft und an die Eigenverantwortung meiner Mitbürger, und
möchte ihre Bevormundung durch den Staat rückgängig machen. 
• Ich vertraue dem Anstand und dem Hausverstand der Menschen, und möchte
ihrer Entmündigung durch eine nie endende Flut an Gesetzen, Vorschriften,
Verboten, Geboten, die alle Lebensbereiche durchdringen, und einem immer
dichteren Überwachungsystem, ein Ende setzen. 
• Ich setze auf die Sachlichkeit, die Kooperationsbereitschaft, und den guten Willen
der Parlamentarier, und möchte sie vom Joch der Parteiapparate und der Kammern
und Bünde, sowie vom Klubzwang befreien.
• Ich bin überzeugt, dass unser Land nach jahrzehntelangem Proporz einen
professionellen Staatsdienst verdient, wo jede(r) Österreicher_in gleiche Chancen
hat, auf Basis eines unabhängigen Aufnahmeverfahrens und dank seiner/ihrer
Qualifikationen, statt nach Parteibuch, aufgenommen zu werden.
• Ich glaube, dass die faktische Aufhebung der Gewaltentrennung eine Gefahr für
die Demokratie darstellt. Ich werde dafür kämpfen, dass die Regierung wieder dem
Parlament, der Volksvertretung (!), Rechenschaft zu legen hat - und nicht
umgekehrt die Parlamentarier zum Abstempeln der Entscheidungen der
Ministerialbürokratie und der Kammern degradiert werden.

Weil mir in meinen vielen Jahren im Ausland bewusst wurde, wie sehr Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Gewaltentrennung auch heute noch, anfang des 21.
Jahrhunderts, eine Ausnahmeerscheinung sind. Trotzdem geht die österreichische
politische Kaste sorglos damit um. Mit dem Ergebnis, dass nicht nur die Politiker ein
noch nie so niedriges Ansehen geniessen, sondern das politische System als
ganzes in Verruf geraten ist. Auch deshalb bedarf es dringend einer Erneuerung.
Denn “Die Demokratie ist auch in Gefahr durch schweigende Untätigkeit der
Mehrheit” (Wolfgang Thierse).

Weil ich glaube, dass Freiheit das höchste Gut ist.

LEBENSLAUF

* Geboren 1961 in Genf. Verheiratet mit Elizabeta Kalpaxoglou (Griechin). Zwei
Kinder: Alexandra (12) und Yannis (10). 
* Österreichische und französische Staatsbürgerschaft. Wechselte den Wohnsitz
17 mal, quer durch Europa, Afrika, den Mittleren Osten und den USA.
Verhandlungsicher auf Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch. Multikulti.

* Derzeit Fundraiser für NEOS.
* 2009-2012 Geschäftsführer Danone Österreich/Slovenien.



* 2005-2009 Geschäftsführer Danone Griechenland/Zypern.
* Davor 17 Jahre Marketing bei Procter & Gamble und bei Danone, in West- und
Osteuropa, und im Mittleren Osten. 
* 1986-1987 Einsatz in Wien und Zambia für das österreichische
Außenministerium.

* Master of Arts in International Affairs, The Johns Hopkins University – School of
Advanced International Studies (Washington DC und Bologna).
* Mag. der Sozial und Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsuniversität Wien.
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Wie stehen Sie zu Ausländerwahlrecht?

Antwort anzeigen

Wie definieren Sie eine ehrliche Politik und was würden Sie für den
Bürger gestalten?

Antwort anzeigen

Wie würden sie Österreich definieren, wenn Sie in Europa unser Land
vorstellen müssten?

Antwort anzeigen

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

Antwort anzeigen

Wenn Sie mit Macht ausgestattet wären, was würden Sie sofort
ändern?

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

Erste Frage: Durch Ihre Tätigkeit bei Danone hatten Sie vermutlich einen
sehr guten Einblick in die Lebensmittelindustrie. Diese steht ja mit der
Landwirtschaft ein wenig auf Kriegsfuß. Wie würden Sie diese beiden
Wirtschaftsbereiche miteinander verk

Antwort anzeigen

Wie sehen Sie es, wenn die Ehefrau eines Regierungsmitglieds als EU-
Beamtin im österreichischen Rechnungshof arbeitet und von der EU
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bezahlt wird? Ist daran irgend etwas faul?

Antwort anzeigen

Sie wollen die Beamtenschaft entpolitisieren, aber wie soll das in der
Praxis funktionieren, wo mann doch jeden Tag von
Parteibuchbesetzungen hört und der ganze Apparat seit 50 jahren von
Rot und Schwarz kontrolliert wird?

Antwort anzeigen
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