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Im Gegensatz zu den anderen Parteien wollen wir nicht mit unseren Wahlplakaten 
das Ortsbild stören, sondern wir wollen Sie sachlich und ausführlich mit diesem Ge-
meindekurier informieren.

So schön und lebenswert 
wollen wir Mattsee erhalten!

Wir sind für Euch da! 
Für Mattsee

deshalb am 9. März:
FPÖ wählen!

Aus Liebe zu Mattsee
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Unsere gemeinsamen Ziele und Themen für 
die nächsten Jahre in Mattsee

1) Tourismus und Raumplanung

Die bestehenden Gastgewerbebetriebe sollten dabei unterstützt werden, ihre Bettenkapazität aus-
zubauen. Mattsee verfügt nur noch über ca. 500 Gästebetten, die gut ausgelastet sind. Um die wirt-
schaftliche Infrastruktur wie z.B. Einzelhandelsgeschäfte zu erhalten, muss eine deutliche Erhöhung 
der Bettenkapazität erfolgen. Den geplanten Hotelneubauten auf der grünen Wiese können wir nicht 
zustimmen, da schon ausreichend Grünland geopfert wurde. 

2) Baustellen bzw. Baulärm und Architektur

Mattsee ist ähnlich wie die Stadt Salzburg ein sehr reizvoller Ort mit einer wertvollen historischen Bau-
substanz. Einer guten Architektur muss zum Durchbruch verholfen werden! Wir fordern einen „Mattse-
er Gestaltungsbeirat für Architektur“. Den Baulärm und die Baustellen der Sommermonate betreffend 
muss unbedingt eine vernünftige Lösung gefunden werden. Es kann nicht sein, dass mit viel Geld um 
Touristen geworben wird und dann in unmittelbarer Nachbarschaft ab 7 Uhr die Motorsägen oder die 
Baumaschinen dröhnen!

3) Naturpark Buchberg

Grundsätzlich stellen wir uns und allen Beteiligten die Fragen, wem der Naturpark nützt und welche Ko-
sten mit seiner Erhaltung verbunden sind. Das Ergebnis unserer Überlegungen: Es steht kein gründlich 
durchdachtes Konzept hinter der Marke „Naturpark Buchberg“. Schon jetzt herrscht am Buchberggipfel 
Brandgefahr durch öffentliche Grillstellen. Außerdem müssen die Interessen der Jäger berücksichtigt 
werden. Für den Tourismus sind daraus keine besonderen Impulse zu erwarten. Dass die Gemein-
de Mattsee in Anbetracht der ohnehin prekären Finanzlage einen Aussichtsturm finanzieren soll, der 
wahrscheinlich etwa 100 000 Euro kosten würde, ist von unserem Standpunkt aus ebenfalls nicht ak-
zeptabel! Von diesem Geld könnte man unsere geforderte Familienförderung 2 Jahre lang bezahlen.

4) Familienförderung

Das Recht und die Pflicht zur Erziehung der Kinder liegen bei den Eltern, so steht es im Grundsatz-
gesetz. Dennoch setzt unsere Familienpolitik alles daran, Kinder schon nach einem Jahr - jedenfalls 
möglichst bald - zu Hause auszugliedern. Als Familie zu leben wird immer schwieriger. Beide Eltern-
teile müssen oft arbeiten gehen und immer mehr Eltern fehlt so die Zeit, ihre Kinder gut betreuen und 
erziehen zu können. An den dramatischen Folgen leiden nicht nur die Kinder und Eltern, sondern die 
gesamte Gesellschaft - wir alle!  Das Schwierigste ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Was 
Eltern also brauchen, um ihre Erziehungsaufgabe wahrnehmen zu können, ist Zeit. Deswegen ist ein 
Betreuungsgeld als Alternative zur Krippe längst überfällig. Die Zweifel, ob der Krippenaufenthalt auch 
gut tut, mehren sich. Kein Einjähriger verlässt morgens freiwillig das Haus, um den Tag unter Fremden 
zu verbringen. Weiters hat niemand bislang nachweisen können, dass eine Krippenerziehung ab dem 
ersten Lebensjahr den Kindern mehr nützt als die Betreuung durch die Eltern. 
Betreuungsgeld schafft Gerechtigkeit, denn Betreuung kostet Geld und jedes Kind sollte dem Staat 
gleich viel wert sein! Deswegen sollten alle, die betreuen, auch das Gleiche bekommen, egal ob die 
Eltern dies selbst tun oder es delegieren. Wenn die Erziehungsgewalt bei den Eltern liegt, sollte man 
das auch endlich zulassen und ihnen die Möglichkeit geben, diese Aufgabe - zumindest in den ersten 
drei Lebensjahren - frei von finanziellen Sorgen wahrzunehmen. Nachdem die Gemeindevertretung in 
Berndorf einstimmig beschlossen hat, das „Berndorfer Modell“ umzusetzen, war mir klar, dass hier eine 
Chance gegeben ist, dieses Thema aufzugreifen. 
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Daher wurde von der FPÖ Mattsee folgender Antrag eingebracht:

„Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mattsee möge darüber beraten und beschließen, das Modell 
der Familien- und Kinderbetreuungsförderung, analog zum bereits in der Gemeinde Berndorf einstim-
mig beschlossenen Modell, als alternative Betreuungsmöglichkeit zum bereits bestehenden Betreu-
ungsangebot aufzunehmen und den Familien ab 1. 1. 2014 anzubieten.“

Dieser Antrag wurde an den zuständigen Ausschuss der Marktgemeinde Mattsee verwiesen. In der 
folgenden Diskussion waren die Mitglieder der ÖVP-Fraktion gegen den Antrag und die vorsitzende 
ÖVP-Gemeinderätin verhinderte die Abstimmung zu dem fraglichen Thema. Es ist schon erstaunlich, 
dass die christlich-soziale Familienpartei einen solchen Antrag für Familienförderung nicht einmal zur 
Abstimmung zulässt. In anderen ÖVP-dominierten Gemeinden wie z.B. Berndorf und Seekirchen wird 
dieses Modell sehr wohl eingeführt.

5) Finanzspekulation der Marktgemeinde Mattsee

Bereits im April 2008 haben wir die Gemeindevertretung auf dieses Problem aufmerksam gemacht. 
Damals wäre ein Ausstieg ohne Verluste noch möglich gewesen.
Der Schaden beträgt für die Gemeinde Mattsee letztlich 1.1 Millionen Euro, wobei die Zinsen für 20 
Jahre an Rückzahlungen noch hinzugerechnet werden müssen. Das ist für eine Familie mit zwei Kin-
dern eine Belastung von etwa EUR 1.500,00. 
Traurig ist, dass sich von den ursprünglichen Befürwortern dieser Spekulation, also den ÖVP-Gemein-
devertretern und dem Bürgermeister, niemand bei den Bürgern von Mattsee entschuldigt hat und auch 
niemals ein Rücktritt in Betracht gezogen wurde. 
Es bleibt Ihnen überlassen sich auszurechnen, was mit dem verspekulierten Geld alles für unsere Bür-
gerinnen und Bürger getan hätte werden können: 

  - 20 Jahre Familienförderung hätte man spielend fi nanzieren können
  - 3 Stockschützenhallen wären um dieses Geld möglich gewesen 
  - Wohnungen, Häuser, Straßen etc. hätten für die BürgerInnen gebaut, 
 saniert und erhalten weden können
  - Keine Erhöhung, sondern eine Senkung der wahrscheinlich höchsten 
 Kanalgebühren im Land Salzburg hätte gewährleistet werden können

Wussten Sie, dass der Bericht des Überprüfungsausschusses seit einigen Jahren nicht mehr öffentlich 
an die Gemeindevertretung erfolgen darf? Wir fordern eine Rücknahme dieser Bestimmung! 

Wenn Sie eine bürgerliche Kontrolle der Mehrheitspar-
tei in Mattsee wünschen, dann wählen Sie: 

       am 9. März 2014:               

FPÖ 
Mattsee



Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Mattsee, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser.
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Unsere Kandidaten-Liste:
1 Steiner Hermann 1956 Bootsbauer
2 Lindner Alois 1963 Landwirt
3 Hafner Anna 1965 Justizwachebeamtin
4 Ausserlechner Tobias 1989 Büroangestellter
5 Lindner Thomas 1976 KFZ-Mechaniker
6 Praxl Dominik 1991 Steinmetz
7 Eder Hermann 1946 Pensionist
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