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[WIEN] Die Ansage beim ersten Stammtisch für Wutbürger war
klar: Es sollte über jene Dinge gesprochen werden, die Bürger
wütend machen, es sollten aber auch konstruktive Lösungen
dafür gefunden werden. Einen Tisch für acht Personen
reservierte Initiatorin und „Presse“-Kolumnistin Anneliese Rohrer
für Dienstagabend, mit mehr Zulauf hatte sie nicht gerechnet.
Rohrer hätte seinem Rat folgen und das Austria Center mieten
sollen, sagte ein Diskutant. Denn dem Aufruf, den Rohrer am
Samstag in der „Presse“ machte, waren mehr als 60 Personen
gefolgt. Dicht gedrängt nahmen sie im Café Museum in Wien
Platz, um zwei Stunden lang über die Ungereimtheiten in
Österreich zu diskutieren.

Schon nach den ersten Wortmeldungen wurde klar: Die
Wutbürger sind eine sehr heterogene Gruppe. Der Großteil ist
gebildet und sichtlich gut betucht, doch mischte sich auch so
manch bunter Vogel in die Menge. Von den Anliegen der Mutter,
deren Sohn vom Jugendamt weggenommen worden war, bis hin
zum ehemaligen Banker, der im Ruhestand eine
Verwaltungsreform zu erzwingen versucht, wurden alle
erdenklichen Beschwerden vorgebracht. Rohrer versuchte immer
wieder einzumahnen, dass es vor allem um die Lösung der
Probleme gehe. Das Allheilmittel: Eigeninitiative.

Ganz nach dem Motto: „Beklagen ist sinnlos – handle“, wie es
ein Besucher auf den Punkt brachte. Und so begannen die im
Kaffeehaus versammelten Wutbürger, über Möglichkeiten
nachzudenken, tatsächlich etwas zu bewegen. Jene, die sich
über die Ausländer beschweren, die kein Deutsch sprechen,
sollten doch einfach selbst initiativ werden und einmal pro
Woche in eine Schule gehen, um Kindern vorzulesen, so
Rohrer. Auch Bürgerinitiativen seien eine Möglichkeit, etwas zu
bewegen. Teilweise stieß das auf große Skepsis. Immer wieder
kamen Wortmeldungen von Menschen, die von ihrem
Engagement und ihrem Scheitern berichten. So wie etwa von
dem Herren, der nach seiner Lungenkrebserkrankung für das
Einhalten der Feinstaubbestimmungen kämpft. Aber das sei
eben ein „unsexy Thema“, das auf nur wenig Gehör stoße. Trotz
der vermeintlichen Aussichtslosigkeit verleitete eines die
Anwesenden dazu, weiter zu diskutieren: die Wut.

Bewegung fernab der Parteien
Lange diskutiert wurde über die österreichischen Politiker an
sich. Ist es „Dummheit oder Kalkül“, dass vieles im Land nicht
umgesetzt wird? Von Nachteil sei vor allem, dass viele Politiker
in der Politik groß geworden sind, und nie einen „gewöhnlichen“
Beruf ausgeübt haben. Aber auch die Auswahl der Politiker
stand im Kreuzfeuer der Kritik. Selbst Lehrlinge müssten
aufwendigere Bewerbungsverfahren durchlaufen als die
Volksvertreter, war da etwa zu hören.

Es brauche eine neue Bewegung fernab von den „vier Parteien,
die ihre Macht bereits einzementiert haben“, sagte ein Redner.
Man könne sich etwa durch 10.000 Leserbriefe an die Medien
und tausende E-Mails an die Politiker Gehör verschaffen. Es
gehe nun vor allem darum, „die erstarrten politischen Strukturen“
aufzuweichen, so der Tenor.
Schlussendlich wurden die Wortmeldungen allerdings wirklich
konstruktiv. Das ferne Ziel sei es nun, eine Plattform zu
gründen. Dort sollen die vielfältigen Anliegen gesammelt und
kanalisiert werden. Es sei wichtig, dass die einzelnen Aktionen
nicht zersplittern. Der nächste Stammtisch der Wutbürger wird
voraussichtlich am Montag, den 20. Juni stattfinden.

Bis dahin sollen auf Rohrers Reality Check
diepresse.com/blog/rohrer weitere Themen und Ideen
gesammelt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10. 5. 2011)

Wutbürger: "Beklagen ist sinnlos – handle"
09.05.2011 | 21:23 |  Von Julia Neuhauser (DiePresse.com)

Der erste "Stammtisch für Wutbürger" in Wien war gut besucht und
emotionsgeladen. Nun will man sich online vernetzen.
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vive  
23.05.2011 00:30 » melden

» antworten 0

0

danke für die klaren ausführungen bei "im zentrum" !
die ignoranz der mitdiskutierenden politiker war wie schon immer - die maßnahme für
uns mündige bürger ist einzig, selbst aufzustehen, da uns ansonst bei der nächsten
wahl eine "protestpartei" alles noch schlechter gestaltet. der weg mag beschwerlich
sein - aber ist notwendig !

Gast: Biersauer 
21.05.2011 11:01 » melden

» antworten 0

0

Die Last der Mühlsteine um den Hals der Bürger ist bekannt:
Steigende Schulden wegen Ineffizienz der Verwaltung, damit zu hohe Belastung der
Bevölkerung und progressiver Zuzug Unnötiger Hilfeempfänger.
Anstatt diese Übel abzustellen, wird nur laviert und nach neuen Belastungen gesucht,
und die 
eigene Klüngel aufrecht erhalten
Das ist Dekadenz und was das bedeutet, solle die Geschichte des riesigen römischen
Wetreiches studieren, wie es zugrunde gegangen ist.
Das kann sich ein ehrlich arbeitender Bürger nicht gefallen lassen. 

Gast: buntspecht 
12.05.2011 16:23 » melden

» antworten 0

1

wutbürger???
schon mal in einem land gewesen wo am strassenrand die kinder verrecken? 

 Gast: Baumfreund 
12.05.2011 21:16 » melden

» antworten 0

0

Re: wutbürger???
was hat dieser Kommentar mit diesem Artikel zu tun
(es hindert Sie ja niemand daran für Burkina Faso zu spenden!)

 Cuchulainn 
12.05.2011 18:48 » melden

» antworten 0

0

Re: wutbürger???
nein. Warum sollte man dorthin fahren?

Gast: Helmut Hofmann 
11.05.2011 15:16 » melden

» antworten 1

0

Wutbürger sind Wähler
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Es ist ein aktuelles Kennzeichen von Reagierungen, dass sie vor allem mit
ideologischer Nabelschau befasst sind und die Interessen ihrer Wähler schon am Tag
nach der Wahl vergessen haben; Hauptsache, sie haben möglichst viel Mandate und
damit Geldmittel bzw. Einfluss auf deren Beschaffung. Vorhersehbare
Zukunftsereignisse (wie z.B. die Entschädigung Freigesprochener) werden
ausgeblendet, denn vielleicht geschieht ein Wunder (und es kommt doch zu einer
Verurteilung). Wenn das Kind im Brunne liegt, schiebt man die Schuld auf die
politischen Mitbewerber. Nur eine stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft in das
politische Handeln kann aus dieser Sackgasse führen. 60 Bürgerinitiativen, manche
weit über 10.000 Mitstreiter stark, alleine haben sich vor einigen Jahren als Aktion 21 -
pro Bürgerbeteiligung (www.aktion21.at) zusammengetan, um mit größerem
Nachdruck mehr Bürgerbeteiligung zu fordern. Erste Erfolge haben sich eingestellt. Sie
zeigen: man kann etwas erreichen, auch wenn der Widerstand hartnäckig ist. Eines
Tages wird er zusammenbrechen, wenn nicht aus Einsicht der Politik, dann eben, weil
man auf Wut und Zorn nicht ewig den Deckel draufhalten kann. Die Bürger wollen
Kooperation, nicht Konfrontation. Wenn aber Kooperation versagt oder nur vorgetäuscht
wird, wird das Erwachen ein böses sein. Ein Blick über die Grenzen sollte genügen.

vroni1313 
11.05.2011 14:56 » melden

» antworten 1

0

Begrüßenswert
Anstatt die Wut in sich hineinzufressen, geht es hier um konstruktive Planung-
zumindest in Bälde, weil aus einem ersten Treffen kann man noch nicht in die Zukunft
schauen. Wir sollten alle mitarbeiten.... Z.B. die Feinstaubbelastung- was können wir
da sinnvoll machen, ich wohne ganz in der Nähe des Belgradpatzes (10.), der die
höchste Belastung (9,3!) hat- aber es gibt noch viele andere Probleme. Was stört euch
zum Beispiel? Vll kann man das auch an unsere Politiks weitergeben.....

Gast: ROTER OKTOBER 
11.05.2011 09:13 » melden

» antworten 1

3

Wo ist der Polizeistaat und sein Erfüllungsgehilfe, die Wr. Neustädter
Richterschaft?
Alles wegsperren! 
Sind sicher alles blaue Dauerquerulanten!

 FrauSiebengscheit 
12.05.2011 08:34 » melden

» antworten 0

0

Re: Wo ist der Polizeistaat und sein Erfüllungsgehilfe, die Wr. Neustädter
Richterschaft?
Weg mit derartigen Postings, sie sind nur störend und interessieren niemanden!

 Gast: L.W. 
11.05.2011 16:26 » melden

» antworten 1

1

Re: Wo ist der Polizeistaat und sein Erfüllungsgehilfe, die Wr. Neustädter
Richterschaft?

Und R. O. hat wieder einmal den vollen Durchblick.

Wahrscheinlich gehst immer mit Svenco zum Rauchen, der hat auch immer so
mieses Kraut.

bernhard64 
10.05.2011 21:21 » melden

» antworten 0

7

Wutbürger sind Angstbürger, unintegriert, politisch desorientiert
bei keiner Partei, in keinem Verein,einzelgängerisch,
soziophob, zu feig für offenes Engagement, wohlstandsverweichlicht, Karriereversager,
Forumschwadroneure, für Leistung zu schwach, für Arbeit zu scheu. 
Sicher ist nur, daß man radikal auf den Tisch hauen muß, vielleicht mit der linken oder
rechten Faust,
Ein kollektive Krise, die alle verbindet, muß her.
Die Wutbürger sind ein verdrossener Abklatsch der "Endlich Krieg"-Gesellschaft im
Vorfeld des 1.Weltkrieges. 

 Gast: Wutbürger 
11.05.2011 15:22 » melden

» antworten 2

0

Re: Wutbürger sind Angstbürger, unintegriert, politisch desorientiert
Von dem vielen Unsinn dieses Postings schießt "zu feig für offenes Engagement"
den Vogel ab. Mehr als bei Demos Gesundheit und Freiheit zu riskieren, kann man
wohl kaum erwarten. Solche Menschen als feig zu bezeichnen ist einfach
erbärmlich und entlarvt die verquerte Denkweise dieses Posters.

 Gast: globetrotterneu 
11.05.2011 10:20 » melden

» antworten 3

0

Re: Wutbürger sind Angstbürger, unintegriert, politisch desorientiert
das kann nur von jemanden kommen der ein beamter,polizist oder gewerkschafter
ist.
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 mecreant 
11.05.2011 00:27 » melden

» antworten 4

0

Re: Wutbürger sind Angstbürger, unintegriert, politisch desorientiert
nun Sie radikaler Forumschwadroneur, mir scheint Sie sind ein recht zorniger
Wutbürger

 Gast: Raunzen kann die Welt verändern 
10.05.2011 21:27 » melden

» antworten 2

2

Re: Wutbürger sind Angstbürger, unintegriert, politisch desorientiert
Genau, darum nehmt euch an uns Wiener ein Beispiel. Wir raunzen und zwar
kräftig haben dadurch höherer Löhne mehr Lebensqualität schönere Frauen und die
Donau.

falseprophet 
10.05.2011 19:58 » melden

» antworten 6

0

man will wieder einmal versuchen,
einen Haufen Unzufriedener überschau- und kontrollierbar zu machen. Reine Verar...e.

sirgerald 
10.05.2011 18:24 » melden

» antworten 2

0

Contradictio in adiecto?
Konstruktives Wutbürgertum, gibt es das?

 Gast: Wutbürger 
11.05.2011 15:27 » melden

» antworten 0

0

Re: Contradictio in adiecto?
Natürlich gibt es das. Auch Wut kann Gegenstand der Selbstkontrolle sein, sollte
es auch bei jedem anständigen Menschen sein. Deshalb ist eine Vereinigung von
Wutbürgern - die gibt es ja in Wien inzwischen (Aktion 21) - ein ideales
Sammelbecken, um all den Einwänden, die hier vorgebracht werden, Rechnung zu
tragen und unerwünschte Entwicklungen zu vermeiden. Das ist aber nur abseits
jeder parteipolitischen Vereinnahmung möglich, und so was stößt in diesem Land
(noch) auf viele, viele Hindernisse.

Merlin 
10.05.2011 13:07 » melden

» antworten 0

0

Österreichische Tea Party
Entsteht da eine österreichische Tea Party?

 Gast: Cappuccino 
10.05.2011 21:37 » melden

» antworten 0

0

Re: Österreichische Tea Party
die gibt es schon beim
ÖVP - Akademikerbund

 stefania 
10.05.2011 15:24 » melden

» antworten 5

1

Re: Österreichische Tea Party
Mit der roten Rohrer bestimmt nicht !!

Gast: ZarvonWien 
10.05.2011 11:32 » melden

» antworten 0

0

Procedere laut Gesetz
Vielleicht sollte man eine solche Gesprächsrunde damit beginnen, welcher Wutbürger
bei den letzten Wahlen für welche Zwergpartei aufs Magistrat unterschreiben gegangen
ist um Alternativen zu den 4 etablierten Lobbyingvereinen zu eröffnen.

Oder ist es das Ziel diese Problematik einmal mehr zu entdecken?

againstleftterror 
10.05.2011 09:42 » melden

» antworten 26

4

Bezeichnungsklau
Nun, die österreichischen "Wutbürger" haben aber in erster Linie GENUG von der
schon ins Privatleben eingreifenden hysterischen PC, vom Genderwahnsinn und vor
allem vom linken Meinungs- und Gesinnungsterror.
Wenn jetzt gerade Rohrer diesen Wutbürger-Stammtisch ins Leben gerufen hat, kann
es sich nicht um die klassischen Wutbürger handeln. Denn gerade Rohrer ist eine
Vertreterin genau der aufgezählten Missstände.

 sirgerald 
10.05.2011 18:26 » melden

» antworten 2

4

Re: Bezeichnungsklau
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 1 2

 

Linksextrem ist alles was nicht rechtsaussen ist. Gibt es in Ihrem Bunker
tatsächlich einen PC?

 Gast: toro 
10.05.2011 13:51 » melden

» antworten 3

4

Re: Bezeichnungsklau
Dann ergehen Sie sich nicht im immer gleichen Gejammere, sondern stellen Sie
eben selbst was auf die Beine...

 Gast: Na und? 
10.05.2011 12:29 » melden

» antworten 11

1

Wutbürger sagen leider die Wahrheit!
Gerade die Jungen, aber auch die "Mittelalterlichen" dürfen brennen und arbeiten bis
zum Umfallen.

Sie bekommen dafür keine Garantie, im Pensionsalter eine anständige Pensi oder
Gesundheitsversorgung zu erhalten.

Dafür sehen sie, wie das Geld an Nichtleister verteilt wird bzw. irgendwo im
Staatsapparat verschwindet.

Natürlich wird eine ganze Generation wütend! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
politisch radikale Parteien und Strömungen Zustrom erhalten. Den Nährboden dafür
haben die "alten" Parteien schon bereitet...
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