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Editorial
Liebe Freunde,
am 25. April wählt Österreich den neuen Bundespräsidenten. Ein wichtiger Tag, der für viele Männer und Frauen in diesem Land die ersehnte Chance bringt, ein deutliches Zeichen
gegen all das zu setzen, was falsch läuft in
der Republik. Die Chance ist umso größer, als
erstmals wieder ein Kandidat zur Verfügung
steht, den man aus vollem Herzen und ohne
schlechtes Gewissen unterstützen kann: Dr.
Rudolf Gehring. Er steht mit seiner ganzen Persönlichkeit bereit, sich für ein besseres Österreich einzusetzen. Gehring ist das so notwendige Gegengewicht zu
dem religionsfernen Agnostiker Heinz Fischer. Er ist die
einzige Persönlichkeit, die für ein christliches Österreich
eintritt. Er ist der einzige, der nicht von mächtigen Parteiapparaten mit ihren kleinlichen Auseinandersetzungen abhängig ist, derer wir alle überdrüssig sind. Rudolf
Gehring ist nur von den Bürgern abhängig – deren Unterstützung er aber schon am Beginn des Wahlkampf
braucht: Wir bitten Sie daher, seine Kandidatur durch
eine Unterstützungserklärung zu ermöglichen, die Sie
ab 2. März in den Gemeinden und Magistraten unterschreiben und uns im Original beglaubigt zusenden können. Wir bitten Sie aber auch, ihn moralisch durch Ihr
Gebet, durch Gespräche im Freundeskreis zu unterstützen und materiell durch Ihre Spende. Österreich braucht
Gehring.

Mag. Gernot Steier
Unterstützungskomitee
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Bundespräsidentenwahl 2010

Wozu brauchen wir
einen Bundespräsi
Reihenweise verzichten Parteien darauf, einen
Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten
aufzustellen. Sie begehen damit einen schweren
Fehler. Sie begreifen nicht die Bedeutung des Amtes. Sie verstehen nicht die Rolle, die ein Bundespräsident für Österreich spielen könnte. Sie sehen
nicht, wie sehr Österreich gerade jetzt der Ausfüllung dieses Amtes durch eine ebenso integere wie
unabhängige Persönlichkeit bedürfte.

davonkommen, die am lautesten schreien oder die den
Mächtigen in diesem Lande besonders nahestehen. Und
dass insbesondere nicht die heutigen Probleme durch
die Ansammlung von Schulden auf morgen verschoben
werden, wo ihre Folgen dann noch viel schlimmer sein
werden. Da braucht es auch eine moralische Autorität,
die trotz aller Sparnotwendigkeiten ihre Stimmen für die
Ärmsten in diesem Lande erhebt, insbesondere für die
kinderreichen Familien oder die Pensionisten. Die aber
auch darauf achtet, dass wir nicht die für unsere Zukunft
so wichtigen Leistungsträger verjagen.

Diese Parteien zeigen sich als feige und mutlos. Ihnen
fehlt das innere Engagement, dass man sich im Inter- Nichts davon hat man in den letzten Jahren aus der
esse Österreichs in jeder scheinbar auch noch so hoff- Hofburg zu hören bekommen.
nungslosen Situation zur Verfügung stellen muss. Man- Die zweite große Herausforderung ist die gewaltige Welche Parteien haben sich offensichtlich auch auf einen le an Immigranten, die auf legalem wie illegalem Weg
ungenierten Postenschacher mit den Sozialdemokraten ins Land gekommen ist. Die Österreicher fühlen sich
eingelassen. Und sie alle ignorieren, dass der Bundes- zutiefst verunsichert und in ihrer kulturellen Identität
präsident sehr wohl Macht und Einfluss hat – auch über bedroht, die seit einem Jahrtausend eine christlichdie Kompetenzen hinaus, die ihm die Verfassung ein- abendländische ist. Wer, wenn nicht ein moralisch inräumt (und selbst die sind durchaus eindrucksvoll).
tegrer Bundespräsident, sollte da den Bürgern und
Denn der Bundespräsident sollte nach den Wünschen Bürgerinnen wieder Halt, Schutz und Zuversicht geben
der Bürger vor allem die oberste
und sich laut und deutlich gegen die
moralische Autorität des Landes
Fehler in der Migrationspolitik ausAm 25. April 2010 ist der Tag
sein. Und das ist die wahre Macht
sprechen? Ob sich seine Stimme da
des Amtes. Eine solche Autorität
einmal gegen die Industrie erheben
der Entscheidung. Überlassen
braucht Österreich in Zeiten ganz
muss, die schnell billige ArbeitskräfSie die Entscheidung über die
besonders, in denen die wohl größte importieren will, ohne sich um die
ten Herausforderungen der Nachzu kümmern. Ob er
Zukunft Österreichs nicht den Folgeprobleme
kriegszeit auf das Land zukommen.
ein andermal ideologiefixierte PolitiAn der Spitze dieser Herausforanderen! Entscheiden Sie mit! ker in die Schranken weisen muss,
derungen steht zweifellos die Wirtdie unsere Kinder acht Jahre lang
www.rudolf-gehring.at
schaftskrise, die das Land nach Ausin Klassen mit 80 bis 90 Prozent
sage vieler Experten noch viel mehr
Ausländeranteil zwingen wollen. Ob
erschüttern wird, als sie es jetzt schon getan hat. Die er klare Warnungen vor radikal-islamistischen TendenZahl der Arbeitslosen wird zunehmen, ebenso jene der zen ausspricht, durch die nicht nur der christlich-abendInsolvenzen; rundum schlittern Ländern in Konkursgefahr ländische Charakter unserer Heimat, sondern auch die
und lösen damit auch für Österreich ein mittleres Erd- fundamentalsten Menschenrechte bedroht werden,
beben aus; gleichzeitig müssen dringend die nach der die auch religionsfernen Menschen wichtig sind. Oder
jüngsten Ausgabenexplosion zerrütteten Staatsfinanzen ob er ein deutliches Wort gegen eine realitätsfremde
saniert werden, damit nicht auch Österreich von den glei- Gesetzeslage sprechen muss, die Hunderttausende
chen Gefahren eines Staatsbankrotts bedroht wird wie Menschen ins Land gelassen hat, die hier keinen Arderzeit Griechenland, Spanien oder Portugal. Da muss beitsplatz, sondern nur die Segnungen des – inzwischen
schnell gehandelt werden, damit die Folgen nicht noch aus allen Nähten platzenden – Sozialstaates gesucht
schmerzhafter werden. Da braucht es aber auch eine neu- haben. Zugleich muss es aber auch für jene, die kortrale Stimme, die gleichzeitig darauf achtet, dass die Las- rekt, integrationswillig und arbeitswillig nach Österreich
ten gerecht verteilt werden, dass nicht jene am besten gekommen sind, gute und wirklich faire Chancen geben.
4

www.rudolf-gehring.at

Raiffeisenbank Wienerwald, BLZ 32667 Kontonummer 38-00766931

r überhaupt
identen?
Hat irgendjemand in den letzten Jahren zu all dem
klare Worte aus der Hofburg gehört?
Mindestens ebenso groß ist die Herausforderung durch
den katastrophalen Geburtenrückgang in Österreich:
Eine moralische Autorität, die wirklich weiß, wie es um
das Land bestellt ist, müsste sich mit all ihrer Kraft
dafür einsetzen, dass junge Frauen und Männern wieder
mehr Mut zum Kinderkriegen bekommen, dass auch die
notwendigen Rahmenbedingungen stimmen. Dazu gehört aber ebenso der Schutz der noch ungeborenen Kinder, die oft nur deshalb getötet werden, weil es aus irgendeinem Anlass heraus halt gerade nicht passt. Dazu
gehört das Engagement für Ehe und Familie, die durch
die heutigen Realitäten unserer Gesellschaft, aber auch
durch die weitgehende gesetzliche Gleichsetzung mit
homosexuellen Partnerschaften in ihrem Kern bedroht
sind.
Und wieder muss man konstatieren: Niemand konnte die notwendigen Worte aus der Hofburg hören.
Die Liste der Herausforderungen für Österreich, die
einen Bundespräsidenten mit moralischer Autorität,
intellektuellem Überblick und voller Unabhängigkeit gegenüber allen Machtgruppen in diesem Land notwendig
machen, ließe sich noch lange fortsetzen: Dazu gehört
der jammervolle Zustand des Bundesheeres (dessen
Oberbefehlshaber der Bundespräsident eigentlich ist).
Dazu gehört der schlimme Zustand in vielen unserer
Schulen unter einer in jeder Hinsicht ungeeigneten
Ministerin. Dazu gehören die Exzesse der Parteibuchwirtschaft (gegen die der Bundespräsident bei vielen
Postenbesetzungen auch verfassungsrechtlich einen
Einspruch erheben könnte). Dazu gehört das zunehmende Ausmaß an Korruption in Österreich, bis hin zum
ständig wachsenden Missbrauch von Steuergeldern
für parteipolitische Zwecke. Dazu gehört die in keiner
Weise von der Verfassung gedeckte Machtanmaßung
der Sozialpartner. Dazu gehört auch unbedingt, dass
ein parteiunabhängiger Bundespräsident die Parteien
zwingt, vor einem EU-Beitritt der Türkei auch wirklich die
versprochene – aber leider nie in einem Gesetz festgehaltene! – und verbindliche Volksabstimmung durchzuführen. Dazu gehört die dringende Notwendigkeit eines intensiven Beharrens des Bundespräsidenten auf
der immer nur vage versprochenen Verwaltungsreform,
auch wenn dadurch viele parteipolitische Machtpositionen eingeschränkt würden.

Der amtierende Bundespräsident nimmt es mit der Verfassung
nicht genau. Das ist noch eine sehr freundliche und höfliche
Umschreibung. Tatsache ist, dass Herr Fischer den Verfassungsbruch der Regierung bei der Budgeterstellung einfach ignoriert und auf Journalistenfragen (etwa der für ihre Seriosität
bekannten APA) diesen Verfassungsbruch sogar verteidigt.
Die Fakten: In der Verfassung steht die ausdrückliche Pflicht
der Regierung, den Budget-Entwurf für das nächste Jahr rechtzeitig, spätestens im Oktober, im Parlament einzubringen. Die
beiden Regierungsparteien haben jedoch schon im Jänner
2010 angekündigt, den Abgeordneten das Budget 2011 erst
am Beginn des Jahres 2011 vorzulegen. Und der Bundespräsident toleriert das.
Das offensichtliche Motiv: Die von der Regierung erhoffte Wiederwahl von Michael Häupl als Wiener Bürgermeister soll nicht
durch das Bekanntwerden der unvermeidlichen massiven Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen gefährdet werden. Diese
müssen 2011 stattfinden, will Österreich nicht auch auf den
griechischen Weg der drohenden Zahlungsunfähigkeit geraten.
Fischer nimmt den Verfassungsbruch – dessentwegen ein starker Bundespräsident der Regierung sogar den Rücktritt nahelegen müsste – nicht nur ohne jedes Wort der Kritik hin. Er
verteidigt ihn sogar mit seinen gewundenen Sätzen, wie wenn
er Pressesprecher von Rot-Schwarz wäre: „Die wichtigste Aufgabe ist nicht, vor einer Wahl zu entscheiden, sondern in der
Sache richtig und zum optimalen Zeitpunkt zu entscheiden.“
Optimal ist für Fischer also immer das, was seiner Partei nutzt.
Und was in der Verfassung steht, ist nicht wichtig. Falls aber
der noch amtierende Bundespräsident (der nach seiner offiziellen Biographie einmal Recht studiert hat) die Verfassung nicht
mehr kennen sollte, dürfen wir ihm hier gerne die entscheidende Passage der Artikels 51 in Erinnerung rufen:
„Die Bundesregierung hat dem Nationalrat den Entwurf
eines Bundesfinanzgesetzes für das folgende Finanzjahr
spätestens zehn Wochen vor Beginn jenes Finanzjahres
vorzulegen, für das ein Bundesfinanzgesetz beschlossen
werden soll.“
Rudolf Gehring wird als von den großen Parteien unabhängiger
Bundespräsident auf die Einhaltung der Verfassung auf Punkt
und Beistrich beharren. Nicht nur beim Artikel 51. Gehring wird
auch sofort auf einer Offenlegung der gesamten Staatsfinanzen bestehen. Er wird internationale Finanz-Experten zu einem
offenen Gutachten über deren Zustand auffordern und über
alle Maßnahmen, die notwendig sind, damit Österreich nicht in
eine Finanzkatastrophe wie Griechenland, Spanien oder Portugal gerät. Eine solche würde jeden Bürger schwer treffen.

Nun mögen sich manche Wähler fragen: Die Botschaft
hör ich wohl – aber wer garantiert mir, dass Rudolf
Gehring der geeignete Mann für diese Position ist?
Eine Garantie kann wohl in Gehrings solidem und untadeligem Lebenswandel wie auch seinem vorbildlichen
Familienleben liegen. Eine weitere stellt seine tiefe
und vertrauenerweckende Verwurzelung im christlichen
Glauben dar. Ebenso überzeugend ist aber auch, dass
Gehring keiner der etablierten Parteien angehört, die
von einem Bundespräsidenten nach dem Wahltag wieder parteipolitische Zinsen für ihre Unterstützung fordern würden.
Die allerwichtigste Überlegung, die zu Gehring
führt, besteht jedoch im Blick auf die anderen
Kandidaten: Gibt es dort auch nur einen einzigen,
der zumindest annähernd eine Chance bietet, sich
dieser gewaltigen Liste an Herausforderungen mit
voller Kraft und auf einer starken Wertebasis stellen zu können? Der Vergleich macht Sie sicher!

UNTERSTÜTZUNGSKOMITEE FÜR EIN NEUES ÖSTERREICH – DR. RUDOLF GEHRING
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Lebenslauf

Rudolf Gehring: Stationen mein
Dr. Rudolf Gehring
• Jahrgang 1948, römisch-katholisch
• Kindheit in Seefeld-Kadolz (NÖ)
• 1966 Matura in Laa a. d. Thaya (NÖ)
• 1971 Präsenzdienst in Wals/Siezenheim beim
Flugmelderegiment
• Rechtsstudium
• Verwaltungsjurist
• Im gemeinnützigen Wohnbau aktiv
• Heute in Perchtoldsdorf daheim
• Verheiratet, vier Töchter, fünf Enkel
• Nunmehr als Unternehmer tätig
• Ehrenamtliche Funktionen bei der Erhaltung von
Studentenheimen
• Seit vielen Jahren politisch auf Gemeinde- und
Landesebene engagiert; Initiator eines Kinderund Familienvolksbegehrens
• Die Funktion als Bundesobmann der Christlichen
Partei Österreichs (CPÖ) wurde mit Beginn des
Wahlkampfes in andere Hände gelegt

Meine Kindheit habe ich in sehr bescheidenen Verhältnissen als Sohn einer bäuerlichen Familie in SeefeldKadolz im Pulkautal verbracht. Der Ort liegt im nördlichsten Weinviertel an der tschechischen Grenze.
Dadurch habe ich schon in meiner Jugend den bedrückenden Schrecken des Eisernen Vorhangs und damit
auch der durch ihn symbolisierten Unfreiheit hautnah
miterlebt. Maturiert habe ich 1966 in Laa an der Thaya.
An der Wiener Universität habe ich anschließend
Rechtswissenschaften studiert und mit dem Doktorat
abgeschlossen. Meinen Präsenzdienst absolvierte ich
1971 in Wals/Siezenheim (Salzburg) beim Flugmelderegiment. Viele Jahre war ich als Verwaltungsjurist tätig,
politisch auf Gemeinde- wie auch auf Landesebene sehr
engagiert. Vor zwei Jahren habe ich ein Kinder- und Familienvolksbegehren initiiert, das noch im Laufen ist.
Gleichzeitig bin ich der Christlichen Partei Österreichs
beigetreten und seit mehr als einem Jahr Bundesobmann der CPÖ. Diese Funktion habe ich aber mit Beginn
des Wahlkampfes einem geschäftsführenden Parteiobmann übertragen.
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Beruflich bin ich seit einigen Jahren selbständig im Immobilienbereich und betreibe eine private Hausverwaltung; außerdem bin ich im Vorstand eines Studentenheimträgers tätig.
Meine Hobbys bestehen hauptsächlich aus Reisen
mit dem eigenen Wohnwagen durch ganz Europa, sowie
aus Wandern. Ein Höhepunkt war dabei die Islandfahrt
mit einem geländegängigen Wohnmobil. Früher zählte
auch noch Fußball zu meinen Hobbys. Seitdem meine
Frau nicht mehr so gut sieht, sind wir auch vom alpinen
Skifahren auf den Langlauf umgestiegen.
Ich bin ein aktiver Familien- und Großvater mit vier
Töchtern und fünf Enkelkindern; bin seit 1973 mit meiner lieben Gattin Edeltraud verheiratet. Nach einer kurzen Überlegungsphase waren alle der Überzeugung,
dass diese Kandidatur notwendig ist und ich werde sowohl von meiner Ehefrau als auch den zahlreichen Mitgliedern unserer Großfamilie sehr unterstützt.
Sie tragen mein Engagement mit, weil sie tagtäglich
in Österreich Kinder- und Familienfeindlichkeit wahrnehmen, und weil sie wissen, wie wichtig eine Veränderung,
ein neues Österreich wäre. Die Kinder erleben dies tagtäglich in der Schule, im Kindergarten oder wo immer
sie mit dem Staat Österreich in Berührung kommen.
Was fehlt – das ist v.a. die soziale Wärme.
Ich appelliere an die Wähler, meine Kandidatur als
echte Alternative im gesellschaftspolitischen Denken
zu sehen, als eine Möglichkeit, christliche Werte in der
Politik zu stärken und den gesellschaftlichen Frieden
wiederherzustellen und zu bewahren.
Wenn Gerechtigkeit und Nächstenliebe in der Gemeinschaft praktiziert werden, ist dieser Friede von Dauer.
Darum bitte ich alle christlich denkenden Menschen,
meine Kandidatur als Chance für ein neues Österreich
zu sehen und unserer Republik durch meine Kandidatur
einen Aufbruch in eine lebenswertere Zukunft zu ermöglichen!

„Ich appelliere an die Wähler,
meine Kandidatur als echte
Alternative im gesellschaftspolitischen Denken zu sehen“
Dr. Rudolf Gehring

Raiffeisenbank Wienerwald, BLZ 32667 Kontonummer 38-00766931

nes Lebens
….als Rechtspraktikant:

….als Soldat:

Nach der Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften im Jahr 1970 an der Universität Wien folgte
die Gerichtspraxis bei verschiedenen Gerichten in Wien.

Der Präsenzdienst beim Bundesheer
be geisterte den jungen Juristen und
nebenbei lernte er viel vom Salzburger
Kulturleben kennen.

….als Politiker:
Bei Pressekonferenzen und Versammlungen überzeugt
Gehring durch seine klaren und kompetenten Aussagen.
Seine gewinnende Art verschafft ihm viel Zuspruch und
Unterstützung bei seiner schwierigen politischen Aufgabe.

Bei der Unterschrift für das Kinder- und
Familienvolksbegehren.

UNTERSTÜTZUNGSKOMITEE FÜR EIN NEUES ÖSTERREICH – DR. RUDOLF GEHRING
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Rudolf Gehring: Stationen mein
…als Vater von vier Töchtern:

„Ich möchte eine
Stimme sein für die
Verteidigung der
österreichischen
Kultur, der traditionellen Werte, von
Familie und Heimat“

Die vier Töchter Astrid, Trixi, Sophie und Sissi sowie der
zukünftige Schwiegersohn Christoph.

Dr. Rudolf Gehring

Die Töchter strahlen um die Wette!

…als Ehemann:
Seit 1973 ist Gehring glücklich verheiratet mit seiner
Frau Edeltraud. Sie stammt ebenfalls aus dem Pulkautal. Sie hat sich nach einer kurzen Zeit als Lehrerin der
Kinderziehung und der Familie gewidmet. Zusätzlich ist
sie im Versöhnungsdienst und in der Pfarre tätig.

8
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In jüngeren Jahren mit den heranwachsenden Töchtern
und Ehefrau Edeltraud.
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nes Lebens
…als Familienvater:

…als Wallfahrer:

Dem Enkerl ist die Zuneigung des Opas nicht
ganz geheuer.

Auf
Wallfahrt
in
Medjugorje als andächtiger Beter am
Kreuzberg;
2009
wurde bei der jährlichen Urlaubsreise
mit dem Wohnwagen
für eine Woche Einkehr in diesem Gnadenort gehalten, um
den Jahrestag der
Erscheinungen mitfeiern zu können.

…als aktiver Großvater:
Beim Spiel mit den Enkelkindern gibt es
großen Spaß mit Opa!
Bei einer Rast während
der jährlichen Fußwallfahrt nach Maria Zell.
Seit über 30 Jahren
geht eine Freundesgruppe vier Tage zu Fuß
von Perchtoldsdorf zur
Magna Mater Austriae.

„Mein Motto in der Politik
lautet: Die Sorge um die
Schwachen ist unsere Stärke“
Dr. Rudolf Gehring

UNTERSTÜTZUNGSKOMITEE FÜR EIN NEUES ÖSTERREICH – DR. RUDOLF GEHRING
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Statements

Edeltraud (geb. 1950),
seit 1973 verheiratet, 4 Kinder:
Als die Frage nach der Kandidatur
aufgetaucht ist, haben Rudi und ich
alle für uns wichtigen Fragen geklärt,
und dann konnte ich aus vollem Herzen ja dazu sagen. Nach 37 Ehejahren weiß ich um die Talente meines
Mannes und traue ihm dieses Engagement zu. Eine christliche Gesellschaft ist unser gemeinsames
Anliegen. Nur mit Gott gibt es eine
lebenswerte Zukunft für Österreich,
davon bin ich fest überzeugt und dafür lohnt sich jeder Einsatz.

Astrid, die Älteste (geb. 1973),
verheiratet, 2 Kinder:
Stets interessiert und offen für Neues, standfest in seinen Überzeugungen und nicht beliebig bei seinen
Idealen: So möchte ich meinen Vater beschreiben. Über den Kreis der
Familie und Freunde hinaus will er
durch sein Engagement christliche
Wertvorstellungen in die Politik einbringen und Dinge zum Positiven
verändern. Ich bin überzeugt, dass
er sich als Bundespräsident mit ehrlichem Interesse für die Anliegen
der Menschen und unser Haus Österreich einsetzen wird.
10
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Elisabeth (geb. 1975),
verheiratet, 1 Kind (Abelina):
Ich durfte meinen Vater immer als
Kämpfer erleben. Als jemanden,
der für seine Überzeugung einsteht,
auch wenn diese unpopulär ist. Nun
hat er sich vor einiger Zeit in den
Dienst unseres Herrn Jesus Christus gestellt, um sich für das Reich
Gottes und damit für unser Land
Österreich zu engagieren. Dass es
keinen besseren „Arbeitgeber“ gibt,
darf mein Vater, so glaube ich, täglich neu erfahren. Für die Kandidatur
zum Bundespräsidenten wünsche
ich meinem Papa reichlich Segen
und viel Kraft.

Sophie (geb. 1980),
verheiratet, 2 Kinder:
Als dritte Tochter eines Viermäderlhauses kenne ich meinen Vater nun
seit 30 Jahren. Seit meiner Kindheit
durfte ich meinen Vater als einen
sehr belesenen und arbeitsfreudigen Familienmenschen erleben,
der zu jedem Problem eine Lösung

zu suchen (und zu finden) scheint.
Er versucht Konflikte zu vermeiden,
scheut aber keineswegs in wichtigen
Belangen die direkte Auseinandersetzung mit jenen, die eine andere
Meinung vertreten. Dabei hilft es
meinem Vater sehr, dass er ein Gemeinschaftsmensch ist und neugierig das Gespräch mit anderen Menschen sucht. Im Laufe der Zeit hat
sich bei meinem Vater ein großes
Gottvertrauen entwickelt, welches
ihm den großen Mut schenkt, sich
von Herzen für die christlichen Werte
in unserer Gesellschaft einzusetzen.
Aus all diesen Gründen schenke ich
meinem Vater das vollste Vertrauen
und jede Unterstützung, die ich ihm
geben kann, um die Wahl zum Bundespräsidenten für sich zu entscheiden!

Beatrix (geb. 1983),
verlobt mit Christoph:
Als Tochter kann ich mich glücklich
schätzen, einen solchen Vater zu
haben. Einen Vater, der sich immer
für Schwächere und Notleidende
einsetzt, ohne nach Herkunft, Lohn
oder Ansehen zu fragen. Einen Vater,
der seinen Prinzipien treu bleibt und
mutig voranschreitet, auch dort, wo
andere zurückweichen. Einen Vater
mit Visionen und Ideen, die er mit
Begeisterung und Liebe umsetzt.
Einen Vater, der seinen gesunden
Menschenverstand und sein Vertrauen in das Wirken Gottes für das
Wohl Österreichs einsetzen will.
Denn was unser Land braucht, sind
ehrliche Politiker mit Rückgrat und
Überzeugungen, die dem Wohl des
einzelnen und dem Leben dienen.
Und mein Vater ist ein solcher Mann.

Raiffeisenbank Wienerwald, BLZ 32667 Kontonummer 38-00766931
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Dr. Gehring im Gespräch

„Ich glaube an ein neu
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ues Österreich“
Was ist Ihre Hauptmotivation, im April als Bundespräsidentenkandidat gegen Heinz Fischer anzutreten?
Mein Hauptmotiv ist die Sorge um die Zukunft unseres Landes. Und zwar aus vielen Gründen. So wird unsere christliche Kultur, unser auf guten Werten aufbauendes Welt- und
Menschenbild immer mehr aus der Gesellschaft verdrängt.
Ich erinnere etwa an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der die Entfernung der Kreuze
aus öffentlichen Räumen wie etwa Schulklassen verlangt.
Ein weiteres starkes Motiv, mich für eine Kandidatur zur
Verfügung zu stellen, ist die beängstigende und einmalige
politische Situation, dass es bis jetzt niemand wagt, gegen
den amtierenden Bundespräsidenten anzutreten. Ich wollte sicherstellen, dass es nicht nur eine Scheinwahl gibt.
Eine solche wäre gar nicht gut für unsere Demokratie und
würde an die Verhältnisse im ehemaligen Ostblock mit nur
einem Kandidaten vor sogenannten Wahlen erinnern.
Ein genauso starker Antrieb ist für mich die politische
Realität, dass sich in Österreich die regierenden Parteien
alle wichtigen Ämter der Republik aufteilen. Einen solchen Parteienbeschluss scheint es ja auch für die Besetzung des Amtes des Bundespräsidenten zu geben. Was ich
ziemlich empörend finde.

Welche Chancen sehen Sie in der Auseinandersetzung mit einem so „übermächtigen Gegner“ wie Heinz Fischer?
Natürlich ist der derzeitige Bundespräsident schon seit
Jahrzehnten als Politiker bekannt und er spielt gut und intensiv auf dem medialen Klavier. Fischer hat es aber bei
den schwierigen Fragen der Republik immer vermieden, die
dringend notwendige klare Position zu beziehen. Der Bundespräsident ist aber in heiklen Sutuationen nicht dazu
da, um einen Kuschelkurs zu fahren. Ich hingegen werde
als Bundespräsident immer mutig und klar auftreten. Ich
vergleiche meine Kandidatur mit dem Kampf Davids gegen
Goliath, der aber letztlich für David erfolgreich ausgegangen ist, weil er auf die Hilfe Gottes vertraut hat. Und so
halte ich es auch: wenn Gott und die Wähler wollen, wird
ein Sieg über Heinz Fischer möglich sein.

Was ist Ihr primäres Ziel, das Sie erreichen wollen?
Durch meine Kandidatur will ich bewusst machen, wie wichtig
die von verschiedenen Seiten bedrohten christlichen Werte
für die Stabilität unserer Gesellschaft sind – und sein sollten.
Viele Werte, die für uns heute selbstverständlich sind, sind
zutiefst christliche Werte. Nehmen Sie den Begriff „sozial“.
Sozial sein bedeutet, an das Wohl des Nächsten zu denken
und das Wohl der Gemeinschaft im Auge zu haben. Also das

Gegenteil von Egoismus. Der derzeitige Bundespräsident interpretiert sozial hingegen als sozialistisch. Er meint damit
etwas ganz anderes, näm- lich dass der Staat den Menschen
beherrscht: der Staat greift in alle Lebensbereiche ein, er
engt die Menschen mit einer Unzahl von Regelungen ein und
bringt die Bürger in die gänzliche Abhängigkeit vom Staat. Da
werden Ehe und Familie – die Keimzelle jeden Staatswesens – in den Hintergrund gedrängt, weil sie einem sozialistischen Denken im Wege stehen. Zu den christlichen Werten
gehört auch das Menschenrecht auf Leben.
In Zeiten wie diesen geht es aber auch ganz besonders
darum, dass die Bürger wieder hoffnungsvoll in die Zukunft
blicken. Nur von einer Wertebasis aus, kann die Wirtschaftskrise mit all ihren negativen Folgen in einer positiven Weise
bewältigt werden: Wir wollen wieder den Menschen als Mittelpunkt des Arbeitsprozesses sehen und nicht die Maximierung der Wirtschaftsleistung auf Kosten der Arbeitsnehmer.

Was wäre ein Misserfolg für Sie?
Wenn ich für den Kampf für ein besseres Österreich nicht
die erforderlichen 6000 Unterstützungserklärungen bekommen sollte.

Wie haben Ihre Ehefrau und Ihre Familie reagiert, als Sie sich
entschieden haben, zu dieser Wahl anzutreten?
Nach einer kurzen Überlegungsphase waren alle der Überzeugung, dass diese Kandidatur notwendig sei. Ich werde
sowohl von meiner Ehefrau als auch den zahlreichen Mitgliedern unserer Großfamilie sehr unterstützt.
Sie tragen mein Engagement mit, weil sie tagtäglich erleben, wie wichtig eine Veränderung, ein neues Österreich
wäre. Die Kinder erleben dies tagtäglich in der Schule, im
Kindergarten oder wo immer sie mit dem Staat Österreich
in Berührung kommen, dass etwas fehlt – das ist die soziale Wärme. Sie erleben Kinder- und Familienfeindlichkeit.

Warum schickt Ihrer Meinung nach die ÖVP keinen
Gegenkandidaten ins Rennen?
Die höchsten Ämter der Republik sind zwischen den regierenden Parteien aufgeteilt. So ist es offensichtlich auch
beim Bundespräsidenten. Die Österreichische Volkspartei
hat den EU-Kommissar erhalten und dafür überlässt man
den Sozialdemokraten das Amt des Bundespräsidenten.

Wie möchten Sie diesen Wahlkampf finanzieren?
Unser Wahlkampfwird ausschließlich von Spenden getragen, um die ich sehr herzlich bitte, da wir sonst unsere
Botschaft nicht unter die Menschen tragen können. Un-
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Argumente zur Bundespräsidentenwahl
ser Wahlkampf wird vor allem ein sehr sparsamer sein.
In einer Zeit der Wirtschaftskrise, wo viele Mitbürger arbeitslos sind und wo viele Familien nicht wissen, wie sie
Monat für Monat mit ihren bescheidenen Geldmitteln
auskommen sollen, wäre es jedenfalls eine Überheblichkeit, Millionen in einen Wahlkampf zu investieren.
Außerdem darf das Amt eines Bundespräsidenten nicht
eine Frage des Geldes sein. Nicht Geld, sondern die
Bürger sollen entscheiden, wer das höchste Amt in diesem Staat bekleiden soll.

Haben Sie schon eine Wahlkampfstrategie entwickelt?
Wenn Sie es als Strategie bezeichnen, dann besteht sie darin,
dass ich auf die Wähler zugehen, ihnen zuhören, sie ernst nehmen will. Ich werde sie auf die einmalige Chance und Möglichkeit hinweisen, die diese Wahl für eine Erneuerung angesichts
der immer größer werdenden Gefahren bietet. Ich werde aber
auch klarmachen, dass eine christliche Weltanschauung in
wesentlichen Punkten unseres Zusammenlebens gut wäre für
dieses Land, für ein neues Österreich. Zu meiner Wahlkampfstrategie gehört jedoch auch der Respekt vor dem derzeitigen
Bundespräsidenten. Polemik lehne ich ab.

Was würde ein Bundespräsident Rudolf Gehring anders
machen? Wodurch würden Sie sich von Heinz Fischer
unterscheiden?
Es gibt eine Reihe von Punkten, in denen ich mich vom
amtierenden Präsidenten unterscheide. Mir ist in erster Linie die Wahrnehmung aller Menschenrechte sehr
wichtig.
Als aktuelles Beispiel fordere ich in Bezug auf das
geplante Verfassungsgesetz für die Kinderrechte, dass
jedes Kind ein Recht auf Leben hat, auch schon als ungeborenes Kind.
Was sind oder was wären alle Kinderrechte, wenn den
Kindern das Recht auf Leben nicht garantiert wird? Das
ist doch das Grundrecht schlechthin.
Ich würde mich als Bundespräsident auf internationaler Ebene – im Gegensatz zum amtierenden Bundespräsidenten – ganz nachdrücklich dafür einsetzen, dass die
vielen aus religiösen und politischen Motiven verfolgten
Menschen (80 Prozent sind Christen) in der ganzen Welt
amnestiert und unterstützt werden und dass auch für
diese Personen die Menschenrechte gelten. Wie wir sehen, ist der derzeitige Bundespräsident in diesen Menschenrechtsfragen nicht oder kaum aktiv.
Ein ganz wesentlicher Unterschied zum jetzigen Bundespräsidenten wäre auch, dass ich einen weiteren
EU-Vertrag, so wie es jetzt beim Vertrag von Lissabon
der Fall war, nicht ohne Durchführung einer Volksabstimmung unterschreiben würde. Ich sehe mich da im
Einklang mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, der ebenfalls ein Referendum über weitere Integrationsschritte der EU gefordert hat.
Ich würde als Bundespräsident auch nicht ein Gesetz für
eingetragene Partnerschaften für homosexuelle Paare
14
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unterschreiben, weil dieses Gesetz einem wesentlichen
Grundrecht, nämlich dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht. Es wird nämlich Ungleiches gleich behandelt.
Auf solche Widersprüche würde ich ausdrücklich hinweisen und würde sie in einem Gesetz nicht akzeptieren.
• Ich würde entgegen der Meinung des derzeitigen Bundespräsidenten mich auch dagegen aussprechen,
dass die Türkei der Europäischen Union beitreten soll.
Ich würde andererseits jede Art von Selbstdarstellung
vermeiden und versuchen, Bescheidenheit wieder zu
einer politischen Kategorie zu machen.
• Ich würde mich für die Schwachen und die Armen in
diesem Land einsetzen. Die Sorge um die Schwachen
soll unsere gemeinsame Stärke in diesem Land sein.
• Ich brauche kein Buch über meine Person, brauche
keine Selbstbeweihräucherung.

Wie sieht so ein „neues Österreich“ aus?
• Dieses neue Österreich würde der Garant für die Sicherung aller Menschenrechte in unserem Land und
auch international sein.
• Dieses neue Österreich würde den Bürgern mehr Rechte
geben und die Mitbestimmung würde ausgebaut werden.
• Und ganz wichtig wäre für ein neues Österreich, dass
sich die Gemeinschaft um die Schwachen und die Armen sorgt, denn die Reichen und die Mächtigen können sich selber helfen. Die Sorge um die Schwachen,
das wäre für mich ein ganz wichtiger Eckpfeiler in einem neuen Österreich.
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Gehring versus Fischer
Reformen: Der Bundespräsident bekommt das Recht, auf Vorschlag österreichischer Staatsbürger selbständig Gesetzesinitiativen ins Parlament einzubringen.
Schwache stärken: Ich werde mich für die Schwachen und die Armen in diesem Land einsetzen. Die Sorge
um die Schwachen soll unsere gemeinsame Stärke sein. Das bedeutet auch, den Alten und Kranken eine
leistbare und menschenwürdige Pflege zu ermöglichen.
Kinder-Rechte: Im Zuge des geplanten Verfassungsgesetzes für die Kinder-Rechte soll ausdrücklich festgehalten werden, dass jedes Kind – ob geboren oder ungeboren – ein in die Verfassung aufzunehmendes
Recht auf Leben hat. Leben ist ein Grundrecht – auch im Mutterleib.
Bildung: Die Bildung und Ausbildung unserer jungen Menschen muss vom Kindergarten über die Schule bis
zur Hochschule verbessert werden. Den Lehrern und Erziehern müssen neben einem angemessenen Gehalt
auch den Anforderungen entsprechende Arbeitsbedingungen garantiert werden.
Wirtschaft: An Stelle von Profitgier und gewissenloser Spekulation hat das Prinzip der Nachhaltigkeit in den
Vordergrund zu rücken. Alle Berufstätigen sind als Person und nicht als bloßer Arbeitsfaktor zu behandeln.
Volksabstimmung: Im Unterschied zum derzeitigen Bundespräsidenten würde ich einen weiteren EU-Vertrag
– so wie es jetzt beim Vertrag von Lissabon der Fall war – nicht ohne Durchführung einer Volksabstimmung
unterschreiben. Meines Erachtens hat der Bundespräsident entgegen der Verfassung gehandelt. EU-Beitritt
der Türkei: Für mich ist ein Beitritt der Türkei zur EU nicht denkbar, weil in der Türkei die Menschenrechte
laufend missachtet werden und zu große kulturelle Unterschiede bestehen.
Eingetragene Partnerschaften: Ich würde als Bundespräsident kein Gesetz für eingetragene Partnerschaften unterschreiben, oder ein Gesetz, das die Adoption durch gleichgeschlechtliche Partner erlaubt.
Bundesheer: Ich werde ein klares Wort gegen die strukturelle und budgetäre Schwächung des Bundesheeres
sprechen und dagegen, dass es im Inland wie im Ausland zu ganz anderen Zwecken als den in der Verfassung vorgesehenen eingesetzt wird.

• Ein neues Österreich sollte wieder sensibel werden für
die Schwächsten in diesem Land – das sind die Ungeborenen, die Familien sowie die Kinder und Jugendlichen.
• Ein neues Österreich stelle ich mir kinder- und familienfreundlich vor – Kinder sind unsere Zukunft!
• Ein neues Österreich umschließt aber auch die Alten und Kranken – der Mensch hat unabhängig von
seinem Alter seinen eigenen Wert und seine eigene
Würde – auch wenn er in unserer leistungsorientierten
Zeit für die Wirtschaft und für die Gesellschaft selbst
vielleicht nicht mehr so viel beitragen kann.
• Ein neues Österreich ist umweltfreundlich. Die Bewahrung der Schöpfung stellt für mich ebenfalls ein
Hauptanliegen dar.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung, die Sie als Bundespräsident setzen würden?
Ich würde sofort mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften in diesem Land, mit allen Kirchen und Religionsgemeinschaften und vor allem mit der Bevölkerung
reden, um Ihnen meine Ziele darzulegen.
Inhalt dieser Gespräche würde auch sein, dass ich
von der Politik für den Bundespräsidenten das Recht
einfordere, Gesetzesanträge stellen zu können.
Warum sollte das nicht möglich sein? Das Parlament
muss dann ohnedies darüber entscheiden. Gesetze aufgrund der Erfahrungen und der Gespräche mit den Bürgern
anzuregen, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt
einer neuen Sicht des Präsidentenamtes.
Außerdem würde ich auch das Widerspruchsrecht bei
Gesetzen, die gegen Grund- und Freiheitsrechte, gegen
Menschenrechte, verstoßen, einmahnen. Das müsste
selbstverständlich sein.

Vor der Bestellung zum Mitglied der Bundesregierung
sollte eine Anhörung stattfinden, weil für mich die Qualifikation einer Person für ein Regierungsamt wichtiger ist
als die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei.

Würden Sie sich als Bundespräsident auch für die Nichtchristen im Lande einsetzen?
Selbstverständlich. Ich würde mich für alle Bürger in
diesem Land einsetzen, auch für die zahlreichen Ausländer, mit ihren unterschiedlichsten Religionsbekenntnissen. Ich gehe davon aus, dass jeder Person, die sich
in Österreich aufhält, das volle Gastrecht zu gewähren
ist, mit allen Rechten, aber auch allen Pflichten.

Welche Botschaft möchten Sie abschließend an die Wähler
richten?
Meine Kandidatur sehe ich als eine echte Alternative
im gesellschaftspolitischen Denken. Sie ist die Möglichkeit, die christlichen Werte in der Politik zu stärken.
Ganz wichtig ist mir die Bewahrung des gesellschaftlichen Friedens in unserem Land.
Friede ist das Ergebnis von Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Nur wenn Gerechtigkeit und Nächstenliebe in
der Gemeinschaft praktiziert werden haben wir einen
dauerhaften Frieden.
Diesen Frieden wünsche ich mir für unser Österreich und
auch auf internationaler Ebene. Wenn zwischen den Staaten Gerechtigkeit und Achtung der Menschenwürde regieren, wird es auch Frieden auf internationaler Ebene geben.
Daher appelliere ich an alle christlich denkenden Menschen, meine Kandidatur als Chance für ein neues Österreich
zu sehen und unserer Republik durch meine Kandidatur einen
Aufbruch in eine lebenswertere Zukunft zu ermöglichen.
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Fischer gewinnt
ohnehin – wozu ein
anderer Kandidat?
Gehring wird einem möglichen,
aussichtsreicheren Kandidaten
der FPÖ Stimmen
wegnehmen!

Eine Wahl ist nur dann
eine Wahl, wenn zumindest
zwei Kandidaten zur Wahl stehen.
Der jetzige Präsident Fischer hat große
Schwächen und ist eine reine parteipolitische Besetzung. Ein Kandidat mit anderen
gesellschaftspolitischen Vorstellungen erzwingt
in Einzelfragen ein Umdenken und verhindert,
dass mit absoluter Macht geherrscht wird.
Aus der FPÖ wird kein wirklich christlicher Kandidat kommen. In der Ausländerfrage müssen sich
die Christen bewähren, aber ohne den radikalen und
aggressiven Stil der FPÖ. Außerdem widerspricht
die nationale Ideologie der Freiheitlichen dem
christlichen Welt- und Menschenbild.

Dr. Rudolf Gehring im Internet:

www.rudolf-gehring.at

Liebe Freunde,
in unserem Informationszeitalter kommt
dem Internet eine immer größere Bedeutung zu.
Bitte zeigt Euch auch darin mit mir solidarisch. Unterstützt mich bitte nicht nur mit
einer Unterstützungserklärung, Gebet und
einer Euren Möglichkeiten entsprechenden Spende, sondern bitte auch durch
Euer Foto und Euer persönliches Zeugnis.
Unter dem Menüpunkt „Foto-Spende“
könnt Ihr Euer Foto hochladen und mit Eurem Namen und kurzen Worten aufzeigen,
daß viele Personen einen Wechsel herbeisehnen!
Für ein neues Österreich!
Damit auch unsere Kinder eine hoffnungsvolle Zukunft haben!
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GEWINNSPIEL:

Dr. Rudolf Gehring

Jeder, der seine gültige E-Mailadresse auf der beiliegenden Unterstützungserklärung
oder über das Webformular auf www.rudolf-gehring.at zusammen mit einer beglaubigten Unterstützungserklärung bis 20. März an das
Unterstützungskomitee eingeschickt hat, nimmt automatisch an dem Gewinnspiel „Ein Eintritt für eine Familie/zwei Personen
in der Therme Laa“ teil. Nähere Informationen auf www.rudolf-gehring.at

