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Jede Zeit braucht
ihren

Präsidenten!
daher

am
24. April 2016

Ing. Norbert Hofer

Wir Glemmtaler
unterstützen

Norbert Hofer!
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Gedanken zur Präsidentenwahl am 24. April 2016
Es könnte ein historischer Tag werden. Mit Norbert Hofer hat die FPÖ  bei dieser Wahl einen aussichtsreichen 
Kandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten ins Rennen geschickt!

Warum überhaupt einen Bundespräsidenten wählen, fragen sich viele!  Auch ich bin kein Freund dieses Amtes, 
aber es ist ein demokratiepolitisches Muss, denn das Zusammenspiel zwischen Bundespräsident und Bundes-
kanzler ist gesetzlich genau geregelt und ausgetüftelt.  Es ist so angelegt, dass Österreich auch im demokratischen 
Krisenfall handlungsfähig bleibt. Was der Bundespräsident also tatsächlich wert ist, ist am besten in der Krise 
erkennbar. Und die gibt es zur Zeit in Österreich nun mal nicht. Kein Wunder also, dass die Notwendigkeit des 
Amtes für viele gerade nicht spürbar ist.

Auch bei Ansprachen hört man dem Präsidenten demütiger zu als einem Kanzler oder einem Minister. Das hat 
mehrere Gründe: Erstens ist der Bundespräsident der einzig direkt vom Volk gewählte Bundespolitiker. Dadurch 
hat er eine besondere Stellung, eine besondere Legitimation. Zweitens steht er tatsächlich alleine an der Spitze, 
ohne Gegenspieler. Nicht einmal einen Stellvertreter gibt es. Kein Herumstreiten mit Koalitions- oder Oppositi-
onsparteien. Kein Rechtfertigen vor dem Nationalrat oder Parteikollegen. Dadurch erlangt er einen Grad an Auto-
rität, wie niemand sonst in der Politik. Wenn in diesem Land also jemand „für das Volk“ sprechen kann, dann er.

Warum also Norbert Hofer?
Ich glaube, Norbert Hofer wäre sicher ein guter Bundespräsident für alle Österreicher und Österreicherinnen. 
Er hat ein hervorragendes öffentliches Auftreten, ist ein volksnaher Politiker, besitzt einen starken Willen und 
Durchsetzungskraft. Das hat er nach seinem schweren Unfall bewiesen, er hat sich in ein normales Leben zurück-
gekämpft!

Und was sagt Norbert Hofer. wie  seiner Vorstellung nach das Amt des Bundespräsidenten zu führen sei und wel-
che Fähigkeiten er haben sollte?

„Ein Bundespräsident benötigt sehr viel Optimismus und Management-Qualitäten“, erklärte Hofer, „und als Prä-
sident werde er ein Schutzherr für Österreich sein!“

Was wir auch dringend benötigen, denn viele andere Politiker sehen sich eher als Schutzherren oder Schutzher-
rinnen  für Flüchtlinge und vergessen uns Österreicher und –innen schon völlig! 

Wer Österreich liebt, wählt
Norbert Hofer, weil ER als EINZIGER ...

… Österreich selbstbewusst in der Welt vertritt.
… nicht zulässt, dass unser Sozialsystem von Wirtschaftsflüchtlingen zerstört wird.

… gegen eine EU als Schulden- und Haftungsunion zu Lasten unserer kommenden Generationen 
auftritt.

… dafür sorgt, dass unsere Neutralität und unser Bundesheer wieder gestärkt werden.

… weiß, dass in einer Demokratie das Volk die höchste Instanz ist. Deshalb steht er auch für 
mehr direkte Demokratie.

Darum, liebe Glemmtalerinnen und Glemmtaler, bitte ich euch um eure Stimme am 24. April für

Norbert Hofer

Euer Kommerzialrat Günther Hörl
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Rössler will Strafgeld für leerstehende Wohnungen
FPÖ-Reifenberger: „Rössler betreibt lediglich Symptombekämpfung, aber keine 
Raumordnungspolitik!“
Astrid Rössler lässt im Moment prüfen, ob man Strafgelder auf leerstehende Woh-
nungen einheben darf. „Rösslers Ansatzpunkt ist vollkommen falsch! Eigentum darf 
nicht bestraft werden. Vielmehr sollte sich Rössler überlegen, warum so viele Zweit-
wohnsitze leer stehen. Mit Leerstandsabgaben würden wieder einmal nur Symptome 
bekämpft, anstatt das Problem an der Wurzel anzupacken!“, kritisiert FPÖ-Landes-
vorstandsmitglied Volker Reifenberger.

„Rösslers Motto ist ´Blockieren statt Reformieren´. Die Raumordnungspolitik ist 
unberechenbar geworden, was der Entwicklung des ländlichen Raumes und dem 
Wirtschaftsstandort Salzburg schadet. Das wahre Problem von leerstehenden Woh-
nungen ist das vollkommen vermurkste österreichische Mietrecht, welches potenti-
elle Vermieter abschreckt“, analysiert Reifenberger. „Eine völlige Neukodifizierung 
des Mietrechtsgesetzes ist notwendig. Zum Beispiel ist es grotesk, dass ein recht-
lich unsicherer, mündlich abgeschlossener Mietvertrag gebührenfrei möglich ist, und 
ein schriftlicher Mietvertrag, der Rechtssicherheit schafft und der Streitvermeidung 
dient, mit einer saftigen Gebühr bestraft wird!“. Wenngleich diese Themen nicht in die Kompetenzen der Länder fallen, 
sollte LH Haslauer seine Funktion als Vorsitzender der LH-Konferenz nicht nur für repräsentative Aktionen nutzen, sondern 
entsprechenden Druck auf seine Parteifreunde in Wien ausüben.

„Astrid Rössler muss sich zum Wohle der Salzburger ihr Scheitern eingestehen, ihr Ressort abgeben und damit endgültig 
den Weg für Neuwahlen frei machen. Die Raumordnung ist zu wichtig, um sie für linke Irrwege zu missbrauchen!“, so 
Reifenberger abschließend.
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Wer Österreich liebt, wählt 
Norbert Hofer, weil ER als EINZIGER ...

… unsere Bevölkerung sowie ihre Kultur,
Werte, Traditionen und Sicherheit gegen die
neue Völkerwanderung verteidigt. Wir Öster-
reicher haben ein Recht auf Heimat.

… Österreich selbstbewusst in der Welt ver-
tritt, damit uns andere Staaten wieder mit
Respekt begegnen. Österreich muss souve-
rän sowie selbstbestimmt handeln und darf
nicht Befehlsempfänger der EU sein.

… gegen eine EU als Schulden- und Haftungs-
union zu Lasten unserer kommenden Gene-
rationen auftritt. Österreich hat schließlich
selbst genug Schulden.

… nicht zulässt, dass unser Sozialsystem von
Wirtschaftsflüchtlingen zerstört wird. Rot,
Schwarz und Grün dagegen haben durch ihre
Politik diese erst zu uns gerufen.

… Wahnsinnigkeiten wie TTIP nicht einfach
unterschreibt, sondern die Menschen vor
Ausbeutung schützt.

… österreichische Arbeitsplätze gegen Ver-
drängung und Lohndumping schützt. „Öster-
reich zuerst” muss auch am heimischen
Arbeitsmarkt gelten.

… dafür sorgt, dass unsere Neutralität und
unser Bundesheer wieder gestärkt und nicht
wie bisher ruiniert werden. Landesverteidi-
gung ist die Pflicht eines jeden Staates.
Österreich soll zudem wieder ein internatio-
naler Vermittler sein.

… Gerechtigkeit schafft, indem er Ungerech-
tigkeiten abstellt: bei Luxuspensionen, Zwei-
Klassen-Medizin, Pflege und Familien oder
beim Gebühren- und Mietwucher.

… weiß, dass in einer Demokratie das Volk die
höchste Instanz ist. Deshalb steht er auch für
mehr direkte Demokratie.


