
Weil es nicht egal ist, 
wer Präsident wird 

Überparteilich für
VAN DER BELLEN

Österreich braucht einen Bundes präsidenten, der 
in der Gesellschaft  verbindend wirkt, weltoffen 
und europäisch  handelt und das Land profes
sionell nach Außen vertritt.  Darum hat sich für 
die Stichwahl am 22. Mai eine überparteiliche 
 Wahl bewegung für Alexander Van der Bellen for
miert. Viele haben bei der ersten Wahl noch Irm
gard Griss, Rudolf Hundstorfer oder Andreas Khol 
die Stimme gegeben. Jetzt wählen sie Van der 
Bellen. Weil es um die Zukunft Österreichs geht.

Neues Amtsverständnis
Norbert Hofer hat mehrmals mit der Entlassung 
der Regierung gedroht, sollte diese nicht seinen 
politischen Forderungen folgen, erklärt: „Sie wer
den sich wundern, was alles gehen wird“ und die 
FPÖ plakatiert ganz offen „Für ein neues Amtsver

Ehemalige Wähler 
von Griss, Hundstorfer, 
Khol und Nichtwähler
für Van der Bellen

Ich muss nicht in allen politischen 
 Positionen mit Alexander Van der  Bellen 
übereinstimmen, um ihm am 22. Mai 
 meine Stimme zu geben. Was wir aber 
teilen, ist die feste Über zeugung, dass 
 Österreich nur innerhalb der  europäischen 
Familie die großen Herausforderungen 
der Zukunft  meistern kann. Ein Bundes
präsident, der es versteht,  Brücken zu 
bauen wird es schaffen,  Österreich in span
nungsgeladenen Zeiten gut zu vertreten.
Franz Fischler
ehem. EULandwirtschaftskommissar, ÖVP

Quelle: www.vanderbellen.at
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Diese Persönlichkeiten haben sich  
eindeutig zur Bundespräsidentenwahl 
geäußert.
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Die Wahl des Bundespräsidenten am 
22. Mai ist eine wichtige Weichen
stellung für die politische Zukunft des 
Landes. Alexander Van der Bellen ist 
im Gegensatz zu  Norbert Hofer ein 
 Kandidat, der Werte  mit  ein ander ver
bindet. Darum  stimmen wir für ihn. 

Diskutieren Sie mit uns auf:
www.überparteilichvdb.at, www.
facebook.com/Ueberparteilichfu-
erVdB2016

AUS LIEBE ZU ÖSTERREICH, AUS LEIDENSCHAFT FÜR  
EUROPA, MIT ZUVERSICHT IN DIE ZUKUNFT
Am 22. Mai wählen wir Alexander van der Bellen!

Am 24. April haben wir im 1. Wahlgang für andere Kandidatinnen und Kandidaten gestimmt. 
Die Wählerinnen und Wähler haben gesprochen, und am 22. Mai gilt es, zwischen Van der 
Bellen und Hofer zu entscheiden. 

AUS LIEBE ZU ÖSTERREICH
Wir wissen, was die Kornblume bedeutet und nach einer Wahl wollen wir keine Glückwün
sche von Le Pen, Jobbik, Wilders und AfD! Und wir wollen uns bei einem Bundespräsidenten 
nicht wundern, „was noch alles geht“!

Alexander Van der Bellen ist der „RotWeißRote“ Kandidat. Er ist berechenbar und er steht für 
eine aktive Amtsführung, die fest am Boden unserer Verfassung und der Menschenrechte 
stattfindet. Er wird garantiert keinen Applaus von der falschen Seite bekommen und über ihn 
werden wir uns nicht wundern müssen. 

AUS LEIDENSCHAFT FÜR EUROPA
Wir sind nicht blind für die Probleme der Europäischen Union. Aber diese sind lösbar!  
Eine Zukunft Österreichs ohne Europäische Union ist für uns undenkbar. 

Alexander Van der Bellen bringt diese Tatsache in seinem klaren Bekenntnis zu Europa zum 
Ausdruck und genießt in Europa über nationale und parteipolitische Grenzen hinweg großes 
Vertrauen. Hofer hingegen wüde auch noch heute gegen unsere Mitgliedschaft in der EU 
stimmen. Allein aus diesem Grund ist er für uns nicht wählbar. 

MIT ZUVERSICHT IN DIE ZUKUNFT
In Österreich haben sich in den vergangenen Jahren Probleme aufgestaut, die der Lösung 
harren. 

Aber mit Protest und „NeinSagen“ wird kein einziges Problem gelöst. Und die Österreiche
rinnen und Österreicher haben in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt unter Beweis 
gestellt, dass sie auch die größten Herausforderungen meistern können. Aber das geht nicht 
mit Raunzen, Suche nach Sündenböcken und leeren Parolen. 

Sondern mit Zuversicht und Entschlossenheit. Wir glauben, dass Van der Bellen dazu einen 
positiven Beitrag leisten kann. 

OFFENER BRIEF EHEMALIGER ÖVP-GRANDEN



Ich unterstütze Alexander Van der 
 Bellen, weil ich zutiefst davon über
zeugt bin, dass er der richtige Mensch 
ist, um unser Land im In und Ausland 
zu vertreten. Ich mag seine besonnene 
Art, seine Klugheit, Kompetenz 
und die Tatsache, dass für ihn die 
Menschenrechte oberstes Gebot sind. 
Ursula Strauss
Schauspielerin

Quelle: www.vanderbellen.at

Alexander Van der Bellen steht für 
eine aufgeklärte Gesellschaft; deshalb 
unterstütze ich ihn!
Heinz Mayer
Verfassungsrechtler

Quelle: www.vanderbellen.at

ständnis des Bundespräsidenten.“ Österreich 
ist aber keine Präsidaldemokratie, die einem 
Präsidenten Kompetenzen für Regierungsar
beit einräumt. Norbert Hofers Ankündigun
gen würden eine Aufhebung der Gewalten
teilung bedeuten, da er ohne Bestätigung des 
Parlaments seine Politik mit Notfallsrechten 
der Regierung abpressen würde. Auch die 
Möglichkeit, Neuwahlen vom Zaun zu bre
chen (bei einer Regierung mit parlamentari
scher Mehrheit), wäre kein Akt der politischen 
Stabilität.

Menschlichkeit bei humanitären Krisen
Österreich hat einen respektablen Beitrag 
zur Lösung der durch den Syrischen Bürger
krieg ausgelösten Flüchtlingskrise geleistet. 
Würden alle EULänder ein ähnliches En
gagement zeigen, wie unser Land, wäre das 
Flüchtlingsproblem bereits gelöst. Niemand 
sagt, dass Österreich alle sozialen und hu
manitären Probleme der Welt alleine lösen 
kann, aber Österreich kann seinen Beitrag 
leisten und ein Vorbild in der Welt sein. Eine 
reine Abschottungspoltik wie in Ungarn wäre 
ein Verrat der humanitären Tradition unseres 
Landes. Der Protest der FPÖ gegen jede noch 
so kleine Asylunterkunft und die Ablehnung 
von Deutschkursen hat gezeigt, diese Partei 
eskaliert bloß bei Problemen, hat aber keine 
Lösungsansätze.
 
Überparteiliche Erneuerung mit 
Alexander Van der Bellen
„Überparteilich für Van der Bellen“ versteht 
sich als Beitrag von Bürgerinnen und Bür
gern mit verschiedenem Wahlverhalten und 
Parteiensympathien, die einen Durchbruch zu 
einem neuen Österreich erzielen wollen. Es 
geht darum, auf Probleme und Herausforde
rungen nicht mit Scheinlösungen zu reagie
ren, sondern mit vielschichtigen Antworten. 
Österreich braucht Erneuerung, aber diese 
kann nur von konstruktiven Kräften kommen. 
Van der Bellen ist der Kandidat, der diese Kräf
te über die Parteigrenzen hinweg bündeln 
kann!

Alexander Trinkl
www.überparteilichvdb.at

In Zeiten mit großen und schwierigen 
Herausforderungen für unsere Heimat 
aber auch für Europa, brauchen wir ei
nen Bundespräsidenten der die Gesell
schaft zusammenhält und nicht spaltet. 
Deswegen unterstütze und wähle ich 
Alexander Van der Bellen.
Harald Krassnitzer
Schauspieler

Quelle: www.vanderbellen.at

Ich wähle Van der Bellen, weil 
ich ihm vertraue und weil ich ihm zu
traue Brücken zu bauen in schwierigen 
Zeiten, in Österreich und außerhalb!
Gabi Burgstaller
ehem. Landeshauptfrau von Salzburg

Quelle: www.vanderbellen.at

Ich wähle Van der Bellen, weil er für 
mich der bessere Nachfolger von Heinz 
Fischer ist, den ich sehr vermissen 
werde! Ich bin in einer bis jetzt funktio
nierenden Demokratie aufgewachsen, 
auch wenn ich meine, die Großpar
teien hätten schon längst ein gehö
riges „Update“ vertragen, um nicht 
Geschichte zu werden. Vielleicht kann 
diese Übung noch gelingen…
Chris Lohner
Schauspielerin, Autorin

Quelle: www.vanderbellen.at

Ich wähle Van der Bellen, weil 
ich glaube, dass er das Amt des 
 Bundespräsidenten  verant wortungsvoll 
und  sorgsam ausüben wird. Er steht 
für  Menschlichkeit, Verstand und  einen 
 respektvollen Umgang  mit einander.
Gerhard Zeiler
President Turner International

Quelle: www.vanderbellen.at

Es ist sehr einfach: Van der Bellen ist der 
bessere Kandidat.
Josef Hader 
Kabarettist

Quelle: www.vanderbellen.at  

Österreich ohne Europa ist 
für mich undenkbar.
Hugo Portisch
Journalist

Quelle: www.vanderbellen.at

Am 24. April wählte ich Alexander Van 
der Bellen, weil er exakt der Bundes
präsident wäre, auf den ich stolz sein 
könnte. Aber am 22. Mai muss ich ihn 
vor allem deshalb wählen, weil es gilt, 
den „Überkanzler“ Hofer samt seinem 
irren Amtsverständnis zu verhindern.
Christine Nöstlinger
Schriftstellerin

Quelle: www.vanderbellen.at


