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ÖSTERREICH BRAUCHT NORBERT HOFER NICHT

Eigentlich sollte ich darüber schreiben,
dass Österreich ein Land ist, in dem es in
großem und Ganzen gut läuft. Österreich
hat eine verfassungsmäßig garantierte
Gewaltentrennung. 

Wir können die Richtung in die sich
Österreich bewegen soll regelmä-
ßig durch demokratische Wahlen
bestimmen, haben Meinungs- und
Pressefreiheit, eine funktionieren-
de Verwaltung und ich könnte jetzt
schreiben, dass wir in relativem
Wohlstand leben.

Das stimmt natürlich für einen großen
Teil der Österreicherinnen und Öster-
reicher. Für einen immer größer wer-
denden Teil der Menschen gilt aber
auch, dass sie von ihrem Einkommen
kaum mehr leben können und sich
mehr und mehr in Richtung Armut
bewegen. Wenn die Feststellungen
am Beginn dieses Artikels durchaus
statistisch belegbar sind, ist die Tat -
sache, dass in unserem Land immer
mehr Menschen mit immer weniger
auskommen müssen keine Statistik,
sondern dahinter verbergen sich kon-
krete individuelle Tragödien.  

Eigentlich sollte ein Land nicht da -
nach bewertet werden, wie vielen
Menschen es gut geht, sondern wie
viele Menschen an oder bereits unter

der Armutsgrenze leben. Man muss der
österreichischen Politik den Vorwurf
machen, dass, obwohl Österreich stati-
stisch als eines der reichsten Länder der
Welt gilt, der Wohlstand sehr ungleich ver-
teilt ist und das Sozialsystem mehr und
mehr Lücken aufweist, durch die Men -
schen in prekären Verhältnissen und durch
widrige Umstände immer leichter in die
Armut abrutschen.

Österreich befindet sich also in einer Lage,
in der es zwar von Parteien regiert wird,

die die Begriffe „sozial“ und „christlich“
in ihren Programmen führen aber offen-
sichtlich wen brauchen, der ihnen die Be -
deutung dieser Begriffe wieder in Erinner -
ung ruft. Ohne jetzt jemanden glorifizieren
zu wollen war es in der Vergangenheit
doch so, dass österreichische Bundespräsi -
denten, unabhängig ihrer politischen Wur -
zeln, immer wieder Missstände anpran -
ger ten und Regierungen mahnten das Wohl
der Menschen dieses Landes in den
Mittel  punkt ihrer Politik zu stellen. 
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Wir haben am 4. Dezember nun wie-
der die Möglichkeit einen Bundes -
präsidenten zu wählen. 

Der eine Kandidat ist Norbert Hofer.
Norbert Hofer hat als rechtsnationaler Ide -
o loge das Parteiprogramm für die FPÖ ge -
schrieben. Er ist Mitglied in der Burschen   -
schaft Marko-Germania zu Pinkafeld, die
„die geschichtswidrige Fiktion einer öster-
reichischen Nation ablehnt“ (DÖW,
derstan dard.at  /2000034371348/ Hofers-
Bur schen   schaft-und-ihr-Nein-zur-oester -
reichischen-Nation).

Destruktive Gesinnung
Hinter seinem schmeichelweichen Auf -
treten im Bundespräsidentenschafs wahl   -
kampf verbirgt sich eine destruktive natio-
nalistisch-kleingeistige, fremdenfeindliche
Gesinnung, die zum Ziel hat, in Österreich
mit perfider Rhetorik Ängste, Ressenti ments
und Verschwörungstheorien zu schüren,
um sich dann als der Retter zu po  si ti o nier -
en für jene Missstände die er selbst her-
beigeredet hat (wer mehr darüber erfah-
ren will, dem empfehle ich https://cms.fal-
ter.at/falter/hofers-spiel-eine-videoserie-
ueber-rhetorische-tricks/). Die wahren Nöte,
Ängste und Sorgen des „kleinen Man nes“
werden davon aber ungelöst bleiben. 

Norbert Hofer hat seine Wurzeln in einer
Partei, die bei ihren Beteiligungen an Bun -
des- oder Landesregierungen und auch in
parlamentarischen Statements immer ei -
ner Deregulierung das Wort redet, die er -
wiesen ermaßen Reiche immer reicher und
Arme immer ärmer macht. Von der FPÖ
geforderte Steuersenkungen kommen
Wohl habenden zu Gute während an
sozial staatlichen Leistungen wie Gesund -
heit s wesen, Altersvorsorge, Pflege, Bil -
dung und Chancengleichheit für Men schen
(den “kleinen Männern“?) am unteren
Rand der Einkommenspyramide gespart
werden müsste.  

Eine, in jeder Beziehung destruktive Par -
tei, die im Parlament gegen alle soziale
Anliegen stimmt, die Arbeitslose und Not -
standshilfeempfängerInnen als Schma -
 rotz er verhöhnt und die den menschenver-
ursachten Klimawandel entgegen allen
wissenschaftlichen Erkenntnissen in Zwei -
fel zieht. Was von Norbert Hofer keines-
falls zu erwarten ist, dass er Politik für

den, in seinen Reden oft beschworenen
„kleinen Mann“ machen wird. Der “kleine
Mann“ ist lediglich Mittel zum Zweck und
darf nicht glauben, dass diese Partei nach
geschlagener Wahl mehr als ein paar
Stamm tisch schenkelklopfer für ihn erübri-
gen wird.

Gerne wird von Norbert Hofer nach guter
alter FPÖ-Sitte das „System“ und die Ver -
filzung seiner Repräsentanten angepran-
gert. Gemeint ist damit eine politische
Kaste, die  an den Hebeln der Macht sitzt.

Aber wer sich für Politik interes-
siert wird sich erinnern, dass die
FPÖ großmaulig und inkompetent
zum Nachteil Österreichs an drei
Bundesregierungen beteiligt war,
einen Landeshauptmann stellte, der
sein Land in den Ruin führte und
auch heute in einigen Bundes län -
dern in Koalitionen mitregiert. 

Man kann also guten Gewissens feststel-
len, dass auch  Norbert Hofer und die FPÖ
schon seit Jahrzehnten Teil dieses
„Systems“ sind, vor dem sie uns so ein-
dringlich beschützen wollen.  

Alexander Van der Bellen hingegen,
der zweite Kandidat, gilt über Partei -
grenzen hinweg als besonnener Politiker,
der seine politische Arbeit immer in den
Dienst der Menschen und den der Umwelt
in der sie leben gestellt hat. Ohne viel
Aufhebens darum zu machen, hat er sich in
seiner politischen Arbeit für eine Wirt -
schaftspolitik eingesetzt, die den Men -
schen dient und nicht umgekehrt. 

Gegen Fremdenfeindlichkeit-
für Arbeitsplätze und Wohlstand
Er hat sich gegen Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus gestellt, hat kompromiss-
los für ein geeintes und solidarisches
Europa und gegen dumpfen National is -

mus gearbeitet. Er hat Möglichkeiten auf -
ge zeigt, wie man mit Umweltschutz, Alter -
na tiv energie und grüner Technologie Ar beits-
  plätze und Wohlstand generieren kann. 

Seine Diskurse mit politischen Mit -
be werben sind getragen von Höf -
lich keit, Achtung, Empathie und
konstruktiver und fundierter Fach -
kompetenz. 

Es ist nicht Alexander Van der Bellens
Sache, komplizierte Zusammenhänge in
der Politik mit populistischen Schlag -
worten zu erklären, die einer sachlichen
Prüfung nicht standhalten. Mit ihm als
Bundespräsidenten können wir aber
sicher sein, dass er komplizierte Zusam -
menhänge versteht und auch im Rahmen
der Möglichkeiten die ihm das Amt
erlaubt, auf die nationalen und internatio-
nalen politischen Akteure einwirkt, um
Österreich und Europa solidarischer, so -
zial er und einfach besser zu machen.  

Wir haben also die Möglichkeit Norbert
Hofer zu wählen, der Österreich als Nation
ablehnt, der für die Reichen wirtschaften
wird und der einer Partei angehöhrt deren
Obmann nicht davor zurückschreckt die
Menschen mit Bürgerkriegsphantasien zu
ängstigen. Der ein „System“ verteufelt,
dem er selbst angehört und dessen
Wahlprogramm nur daraus besteht, zu
polemisieren und seinem Mitbewerber
das Wort im Mund umzudrehen. 

Oder wir wählen Alexander Van der
Bellen, mit Eigenschaften, die man
einem Bundespräsidenten gerne
zuschreibt. Von dem man erwarten
kann, dass er das hohe Amt mit der,
gerade in Zeiten wie diesen, not-
wendigen Würde und moralischen
Autorität ausfüllt. 

Wer also dem „System“ eins auswi-
schen will, muss Alexander Van der
Bellen die Stimme geben. 

MF
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Die Bemühungen der Arbeitsgruppe
„Sport im Ort“ und das „Njet“ des
Landes NÖ

Im Jänner 2016 ersuchte Herr BGM
Buchner den Vizebürgermeister, Herrn
Hackl (SPÖ), eine Arbeitsgruppe ins Leben
zu rufen und eine einreichfähige Alter -
native zum von der Bevölkerung abge-
lehnten Projekt einer Fußballanlage auf
der Feldwiese zu erarbeiten.

Zeithorizont: Bis März 2016
Das war natürlich absurd kurz. Außerdem
beschloss die AG, in der Vertreter aller Fra -
ktionen zusammensaßen, zuerst  einmal
eine Bedarfserhebung durchzuführen.
Viele Bürger verwehrten sich ja gegen die
„Bevorzugung“ einer einzelnen Sportart.

So wurde einerseits ein Fragebogen
für die Bevölkerung entworfen, der
mit der Ge meinde zeitung an alle Bürger -
innen und Bürger erging. Diese Bögen
wurden minutiös ausgewertet und die
Ergebnisse  in der Gemeindezeitung und
auf der Home page veröffentlicht. Es erga-
ben sich interessante Aspekte, die in wei-
terer Folge in den Ausschüssen bearbeitet
und möglichst einer zufriedenstellenden
Lösung zugeführt werden.

Andererseits wurde ein Interview -
leitfaden erstellt und alle in Mauer -
bach tätigen Sportvereine wurden
persönlich befragt. Auch diese
Wünsche an die Gemeinde wurden ge -
sam melt und sind in Bearbeitung. Mit
dem neuen Budget werden da sicher eini-
ge erfüllt werden.

Der einzige Verein, der ein Interview für
überflüssig fand, war der Fußballverein.
Mag sein, dass dessen Wünsche ohnehin
bekannt sind – eine Frage von Höflichkeit
und Kooperationswillen wäre es allemal
gewesen, sich ein halbes Stündchen Zeit
zu nehmen.
Dieser Teil der AG „Sport im Ort“ darf also
als erfolgreich und zukunftsweisend
betrachtet werden.

Im Frühling und Frühsommer wurde
dann,  aufbauend auf den akribischen

Unterlagen der G21-Arbeitsgruppe, die
damals alle nur irgendwie denkbaren ebe-
nen Flächen in Mauerbach aufgelistet und
nach gleichbleibenden Kriterien bewertet
hatte, die einzig übrige Fläche, die Wiese
unterhalb der Hainbucherstraße und des
Friedhofes, genauer untersucht. Nach
Klärung der Eignung, der Größe und der
Besitzverhältnisse - der Möglichkeit des
Erwerbes durch die MG Mauerbach -
wurde eine neue Planskizze erstellt.

Im Sommer begaben sich dann eini-
ge Mitglieder der AG nach St. Pölten,
um die Chancen auf die Zustimmung des
Landes NÖ zur Änderung der Raum -
ordnung in diesem Bereich abzuklopfen.

Das Ergebnis war ernüchternd. Die beiden
anwesenden Beamtinnen stellten von der
ersten Sekunde an klar, dass sie keinerlei
Grund sähen, den Fußballplatz woanders
als auf der Feldwiese zu genehmigen.
Dieses Areal sei seit über 30 Jahren als
Grünland-Sport gewidmet, und eine Bür -
ger befragung sei kein ausreichender
Grund, um dies zu ändern.

Die Bemühungen von Herrn Hackl, den
Damen die Notsituation von Mauerbach
und die Dringlichkeit eines Alternativ -
standortes eindringlich darzulegen, prall-
ten an den Referentinnen ab:

„Aus fachlicher (raumordnungstech-
nischer) Sicht darf die Meinung der
Bevöl ker ung nicht unser Thema sein.“  
Und: „ Die vorliegenden Fakten geben
keine andere Chance als die Feld wiese.“

Dabei beriefen sie sich mehrfach auf eine
vor einigen Jahren stattgehabte Begehung
der Hainbucherstraße durch Organe des
Landes NÖ (Naturschutz, Wasserrecht,
Raumordnung,…)

In der Folge setzten sich DI Kisser und
Vizebgm. Hackl mit dem für den Natur -
schutz zuständigen Beamten in Ver -
bindung. Herr HR Haas sagte darauf zu,
sich die Wiese nochmals anzusehen, ein
Termin war schon vereinbart, dann sagte
HR Haas diesen wieder ab - eine Rück -
sprache mit seinen Kolleginnen habe ihn

davon überzeugt, dass es auf diesem Platz
keine Chance gäbe.

Klingt das jetzt alles so, als ob der Herr
BGM die AG Sport nur zu dem Zweck
gründen und ein halbes Jahr arbeiten hat
lassen, um auch den verbohrten Ver -
hinderern der Sportanlage auf der Feld -
wiese klarzumachen, dass er sein Projekt
durchsetzen werde?

Warum hat er sich als Orts - Chef in keiner
Phase für eine Alternativ lösung ins Zeug
gelegt? Warum war das Land so unkoopa-
rativ?

Warum lässt man dort die Sorgen
und Wünsche einer großen
Mehrheit der Bevölkerung einfach
links liegen? Sind die Bürger für die
Gesetze da oder die Gesetze für die
Bürger?

Bei der vorläufig letzten Sitzung der Ar -
beits gruppe, bei der auch der Fußball -
verein wieder eingeladen war, wurden die
nun verbliebenen Möglichkeiten disku-
tiert: Sanierung des alten Platzes, Ko oper -
ation mit anderen Gemeinden, Nutzung
des Rasenplatzes auf der Feldwiese fürs
Training.

Die AG wird einen abschließenden Bericht
vorlegen und die Sachverhalte so darle-
gen, wie sie sich zugetragen haben. Sie
hat jedenfalls alles versucht, um dem
Thema Sport in Mauerbach in all seinen
Facetten Rechnung zu tragen und für die
Fußballer eine gute Lösung zu finden. 

Bei dieser letzten Sitzung Mitte
November kam dann von Seiten der
ÖVP- Mitglieder der Vorschlag, eine
verkleinerte Variante der geplan-
ten Anlage auf der Feldwiese zu
bauen…. 

Nun, wir haben ja zur Zeit in Österreich
ausreichend Erfahrung mit Wahl wieder -
holungen – warum also nicht noch
eine Volksbefragung???   

U.P.

„Die Meinung der Bürger darf kein Thema sein...”
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Es gibt Gerüchte, und ein bisschen Schl amm -
schlacht, aber kaum Nachrichten. Das ist
jetzt nicht mehr durch Sommerurlaube zu
erklären. Was uns erhalten bleibt, sind ge -
wisse üble Spielchen um den Fußballplatz,
die gehen unnötigerweise weiter.

Ganz persönlich sehe ich das so: 
Unser früherer (und leider auch neuer)
Bürger meister hat seinerzeit den Fuß -
ballern - und damit einem Haufen poten-
zieller Wähler - kühne Versprechungen
gemacht, die er nicht halten konnte. Und
das, obwohl er tief in die Werkzeugkiste
alter Politik gegriffen hat: Es gab gezielte
Desinformation, eine lächerliche Pseudo-
Studie, Versprechen einer Arbeitsgruppe
die nicht tagte, eine Blitz-Begehung am
denkbaren Alternativstandort, um diesen
abzuwürgen ...

Nach den GR-Wahlen 2015 und der
folgenden Ablehnung eines Feld -
wiesen-Sportplatzes bei der Volks -
befragung gab es scheint’s eine
kleine Chance für einen Neustart.

Leider war und ist aber auch diesmal das
Vorgehen von Buchner und Freunden sehr
zielgerichtet. In diesem einen Punkt ist er
wirklich verlässlich!
Die Grundidee war wohl, dem Partner SPÖ
das Bummerl zuzuspielen. Das wurde klar,
als Buchner einer Arbeitsgruppe unter
Hackl’s Federführung die Lösung der Stand-

  ortfrage auftrug, ohne sich selbst irgend-
wie aktiv unterstützend einzubringen.

Die Vorteile waren klar:

» Buchner und die VP haben die  volle
Kontrolle;

» Die SP kann keinen Erfolg ein fahren,    und

» die alte Behauptung, es gäbe eben keine  
Alternative zur Feld wiese,  scheint erneut  
bestätigt. 

So grub man dem Gegner eine
Grube, in der man jetzt selbst mit
drin sitzt:

» aktuell gibt es jetzt keinerlei Chance auf
irgendeinen Sportplatz in Mauer bach, das
Versprechen gegenüber den Fußballer -
Innen ist nicht zu halten;

» wegen des eindeutigen Resultats der
Befragung geht nix auf der Feldwiese, und
der alte Platz darf laut Befragung nicht
saniert werden (ausser der Verein täte es
selbst!).

Was wäre aber die Alternative
gewesen?
Nun, der Herr Bürgermeister hätte über
seinen Schatten springen müssen. Er hätte
beispielsweise allein oder mit der Arbeits -
gruppe zum Land pilgern können (müs-

sen), und seinen Freunden (die hat dort
NUR ER) etwa sagen können:

„Liebe Leut‘ ihr kennt unsere Lage -
wir haben keine Standortalternative,
außer an der Hainbuchner Straße. Wir
brauchen also eine Genehmigung
dieses Standortes mit nachfolgender
Umwidmung. Wir bitten Euch im
Sinne des Sports in Mauerbach, unser
Anliegen wohlwollend zu prüfen,
und uns bei seiner Umsetzung zu hel-
fen. Es steht die  große Mehrheit der
MauerbacherInnen dahinter!“

Er  hätte zusätzlich darauf verweisen kön-
nen, das es fast alle bisher vorgebrachten
Bedenken auch im Fall der Feldwiese gab,
wo man eben entsprechende Ausgleichs -
maßnahmen vorsah. Und auch darauf, das
das neue Projekt deutlich kleiner und
umweltfreundlicher würde, als das seiner-
zeit vor der Blitzbegehung skizzierte unre-
alistische Megaprojekt, oder jenes auf der
Feldwiese.

Erwarte ich, dass irgendetwas dergleichen
passiert ? Eher nicht. So funktioniert
Machtpolitik ohne Rücksicht auf Verluste
... Letztere haben ohnehin nur die
BürgerInnen zu tragen. 

Kann man aus all dem schließen,
dass dem Bürgermeister der Fuß -
ball in Mauerbach am Herzen liegt?

TB

Sportplatz und kein Ende...
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und gerade diese
Wahl ist eine Ent -
scheidung darüber
wie sich Österreich in
der Welt positionie-
ren soll. Wollen wir
uns in kleinstaatliche
Isolation begeben
oder wollen wir Teil

einer europäischen Gemeinschaft sein, die
mit den richtigen Akteuren die Welt in
eine bessere verwandeln kann? 

Wollen wir uns mit Ländern ver  bünden,
deren Wohlstand zwar auf Mil liar den EU-
Förderungen basiert, bei denen Ver -
pflichtung und Solidarität aber genau mit
dem Einsacken dieser Milliarden endet?

Die USA haben der Welt Donald Trump
beschert. Damit ist das Maß an Rechts -
populisten als Staatslenker übervoll. 

Was wir brauchen sind Politiker die
verstehen, dass Österreich, Europa

und die Welt nur durch Zusammen -
wirken aller vorankommen können.   

Es ist die Verantwortung von uns Wähler -
innen und Wählern, Österreich den Weg zu
zeigen den es gehen soll. Und wenn auch
viele Dinge nicht so sind wie sie sein
könnten oder sollten, Verän der ungen wer-
den wir nur erwirken, wenn wir von unserem
demokratischen Recht Gebrauch machen
und zur Wahl gehen.   

MF

Ich wähle Alexander Van der Bellen, weil ich für die Fort setz ung der Mitgliedschaft in der Europäischen
Fa milie bin. In Zeiten der allgemeinen Un sicher heit rücken vernünftige Menschen zusammen und gehen
nicht eigene - oft gefährliche - Wege. 

Alexander Van der Bellen ist ein Garant für ein zwar kritisches 
aber konstruktives Verhältnis zur EU. 

Norbert Hofer will hingegen den Weg zurück zu den Nationalstaaten. In unsicheren Zeiten wie diesen ein
gefährlicher Weg für unser Österreich mit seinen hohen Sicherheitsstandards.                              MK

Es wird wieder gewählt...

Ich wähle Van der Bellen, weil...



KIEBITZ 3/20166

Impressum: Mauerbacher Kiebitz 3/2016
Herausgeberin und Medieninhaberin: Grüne Plattform, Bürgerliste für mehr Demokratie und Umweltschutz • Für den
Inhalt verantwortlich: GRÜNE PLATTFORM, Bürgerliste für mehr Demokratie und Umweltschutz, Michael Felzmann,
Haupt straße 61a/4, 3001 Mauerbach • Fotos: Michael Felzmann, Tilman Brandl, Ursula Prader, Paula Polak  
Druck: Claus Thienel Offsetdruck, www.druckim12ten.at, UW 1109 • Gedruckt nach der Richtlinie “Druckerzeugnisse” 
des Österreichsichen Umweltzeichens

Wir wünschen allen Mauerbacherinnen

und Mauerbachern ein besinnliches

Weihnachtsfest, erholsame Feiertage

und einen guten Rutsch ins Jahr 2017!

Ihre Mauerbacher Grünen 


