
Veränderungen – Sofortmaßnahmen 2012 

 

Wenn wir ab morgen etwas zu sagen bekämen, was wären unsere ersten Maßnahmen, die 
wir sofort ergreifen müssten, um unseren Staat noch halbwegs zu retten? 

1. Aus dem Euro aussteigen und den Schilling (ATS3) wieder einführen (Wechsel € 1 EUR : 
S 10.- ATS3 = Realverlust nur 37,03 %; und nicht alles!) 

2. Den Bürgern die Wahrheit sagen, dass die PIIGS (Portugal, Irland, Italien, Griechenland, 
Spanien sowie die Oststaaten der EU) deren Ersparnisse verkonsumiert haben und diese 
Ersparnisse jetzt weg sind. 

3. Neuen Goldstandard einführen, damit die Leute nicht wieder fürchten müssen, dass ihr 
Geld wertlos wird; eine Kooperation diesbezüglich mit der Schweiz und Deutschland 
wäre trilateral bei gleichen Voraussetzungen und Übereinstimmung anzudenken. 

4. Österreichs Goldreserven wieder national lagern; altes Bankgeheimnis einführen. 
5. Ausstieg aus dieser EU (besonders Währungsunion) bzw. Nettozahlungen einstellen. 
6. Den Staat drastisch abspecken und auf seine 3 Kernkompetenz reduzieren: Innere, Äußere 

Sicherheit und Finanzen, = Rechtsstaat (BMI+J, BMA+LV, BMF). 
7. Zusammenlegung und drastische Verkleinerung der Bereiche Gesundheit, Soziales, 

Familie, Wirtschaft, … bzw. Wissenschaft, Unterricht, Verkehr, Kultur, … 
8. Niederfahren der Bereiche Integration, Kunst, Gender, … samt Förderungen (Presse, 

Sport, …). 
9. Grenzen wieder schließen und überwachen (Zoll bzw. Finanzpolizei). 
10. Nur österreichischen Staatsbürgern die Arbeit bewilligen; eingebürgerte Arbeitslose nach 

maximal 6 Monaten aussteuern. 
11. Auftragsvergabe – wo möglich – nur mehr an österreichische Firmen (sonst zuvor 

verifizierte Kompensationsgeschäfte). 
12. Ausländer mit Sonderarbeitsbewilligung auf das Lebensalter bezogen vorerst stärker 

besteuern bzw. in das Gesundheits- und Finanzsystem gänzlich nachzahlen lassen, wenn 
keine adäquate Einzahlung geleistet wurde. 

13. Ausländer nur mit ausreichend Bargeld für max. 3 Monate einreisen lassen (Tourismus) 
und totaler Ausstieg aus dem Sozialsumpf (keinerlei Sozialleistungen, 
Ausgleichszahlungen, … an Ausländer). 

14. Die Steuern für Alt-Staatsbürger langsam reduzieren und die Gesetze vereinfachen; die 
„Oberen 10.000“ zu einer gleichzeitigen, unangekündigten Steuerüberprüfung 
verpflichten (in Folge jährlich) mit der sonstigen Konsequenz von Enteignungen bzw. 
Nachzahlungen in Realitäten. 

15. Sinnvoll Strafen verschärfen und um unangenehme Arbeitsleistungen an der Gesellschaft 
erweitern sowie unbürokratisch und konsequent exekutieren. 

16. Straftäter als Präventivmaßnahme (namentlich, Herkunft) wieder in den Tageszeitungen 
anführen. 

17. Große Investitionen nur in erneuerbare Energie (Wasser, Photovoltaik, Wind, Solar, 
Depolymerisation, …). 

18. Das Motto: patriotisch – demokratisch – sozial 

 

Natürlich gehörten diese Punkte durchdiskutiert und angepasst; jedoch wären sie zu 
beschließen und ASAP umzusetzen! 2013 könnte es bereits zu spät dafür sein! 


