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Wir gehen schwierigen Zei-
ten entgegen. Auch auf Ge-
meindeebene wird es bisher 
kaum gekannte Herausfor-

derungen geben. Die konkreten Ergeb-
nisse in letzter Zeit waren nicht gerade 
berauschend. Das Chaos-Management 
der Vizebürgermeisterin und früher ein-
mal designierten Bürgermeisterin ist da 
gar nicht das Hervorragendste. Das dro-
hende Megadebakel der WIPUR und 
der Gemeindeführung beim Versuch der 
Finanzsanierung durch den Bau freifi-
nanzierter Reihenhäuser ist da sicher 
hervorstechend. Leider wurden unse-
re Warnungen und Alternativvorschlä-
ge dazu von Anfang an abgeschmettert. 
Anzuerkennen ist allerdings auch, dass 
der Bürgermeister daraus offenbar zu-
mindest die Lehre zieht, beim Neubau 
des Bildungszentrums unsere Argumen-
te nun doch zu berücksichtigen. Und es 
sieht danach aus, dass das nun auf ein-
mal sehr gut geht.

Insgesamt gibt es schöne Beispiele 
von positivem Bauen, aber leider viel 
mehr negative Beispiele von falschem 
Bauen am falschen Ort. Leider wurde 
der Baustopp und der nun vorliegen-
de Entwurf für eine neue Raum- und 

Bauordnung bisher nicht zu einer ernst-
haften Diskussion über die Bauentwick-
lung in Purkersdorf genutzt. Wenn es im 
Entwurf auch gute Ansätze gibt, sei die 
absolute Mehrheit im Gemeinderat ge-
warnt, diese umfassenden Änderungen 
nun schnell ohne breite Diskussion mit 
der Bevölkerung durchzuziehen. Denn 
hier geht es um nichts weniger als um 
die weitere Entwicklung unserer Stadt, 
die alle betrifft. Und es sind wirklich 
schon genug bedenkliche Bauten errich-
tet worden.

Aus konkreten Anlässen nun etwas 
Anschauliches: Das Fällen von Bäumen 
kann zwar grundsätzlich sehr sinnvoll, 
ja auch notwendig sein. Die Erfahrung 
in Purkersdorf zeigt allerdings, dass da-
bei oft gerne zuviel des „Guten“ ge-
macht wird. Umweltstadträtin Schmidl 
hat daher vorgeschlagen, demnächst eine 
Veranstaltung über den richtigen Um-
gang mit Bäumen und Baumpflege zu 
machen.

Zum Schluss etwas wirklich Positives: 
Mindestens 15 (in Worten: fünfzehn) 
Jahre haben wir in diversen Anträgen 
und Initiativen die Erarbeitung und Um-
setzung eines Energiekonzeptes betrie-
ben. Steter Tropfen höhlt offenbar nun 

den  Stein. Die letzte Gaskrise dürfte die 
letzten Zweifler überzeugt haben: Spät 
aber doch kommt nun endlich einmal als 
erstes eine ernsthafte Energiebilanz. Und 
wir werden dafür sorgen, dass Nägel mit 
Köpfen gemacht werden. So wie wir  – 
zusammen mit Leuten wie dem damali-
gen Stadtrat DI Liehr – das Hackschnit-
zelheizwerk gegen enorme Widerstände  
durch- und umgesetzt haben. Energieef-
fizienz war uns nie ein  Lippenbekennt-
nis. Purkersdorf stünde besser da, wenn 
unsere Energievorschläge schon verwirk-
licht wären. Auch hier erlaube ich mir zu 
folgern: Eine Gruppe wie LIB&Grüne ist 
wichtig und wird wahrscheinlich wich-
tiger werden , weil die Vielfalt notwen-
dig für das Weiterkommen ist.

Mit ökosolidarischen Grüßen
Josef Baum

02231 64759      
0664 1142298       

baum.josef@
utanet.at

Warum eine Gruppe wie  
lIB & Grüne wichtiger wird

Salär für Bürgermeister, Stadt- und  
Gemeinderäte um 60% erhöht
Liste Baum und Grüne gegen 
diese schamlose Erhöhung von 
Funktionsbezügen in Zeiten der 
Krise und Einsparungen

Die Änderung des NÖ Landes- 
und Gemeindebezügegesetzes 
ist seit 1. März 2009 in Kraft. 
Der Verdienst des Bürgermeis-

ters richtet sich nach einem Schlüssel, der 
mit der Einwohnerzahl korrespondiert. 
Die Funktionsbezüge der Stadt- und 

Gemeinderäte leiten sich von einem fest-
gelegten Prozentschlüssel vom Bezug des 
Bürgermeisters ab. 

Bei der jetzt angestrebten Erhöhung 
für Gemeinderäte auf € 339,46 (von bis-
her € 210,00) würde das einer Steige-
rung von 60% entsprechen! Ebenso bei 
den Stadträten! 

Die Liste Baum & Grüne haben sich 
dagegen ausgesprochen. 60 Prozent Stei-
gerung in einer Zeit, wo viele Menschen 
um ihren Arbeitsplatz zittern müssen, 

sind ein völlig falsches Signal. Wir schät-
zen die Arbeit der Gemeinderäte und 
finden sie wichtig, erachten diese Arbeit 
allerdings in erster Linie als ehrenamtli-
ches Engagement. 

Einer Erhöhung über 
die Inflationsrate hinaus 
seit der letzen Erhöhung 
haben wir daher nicht 
zugestimmt. 

GRin Sabine Aicher

Energiesparen - Auftrag für alle Bür-
gerInnen und für die Gemeinde

Klimaschutz durch Energiesparen geht 
uns alle an und ist vor allem auch ein 
Auftrag an die Gemeinden. Die Stadt-
gemeinde Purkersdorf hat im Gemein-
derat im Dezember 2008 die Umsetzung 
eines Energiekonzeptes beschlossen. Das 
Ziel Einsparpotentiale zu suchen, Ener-
gieeffizienz zu steigern und erneuerbare 
Energieträger einzusetzen muss sowohl 
für die BürgerInnen als auch für die Ge-
meinde an erster Stelle stehen.

Was bringt ein Energiekonzept?

Im Rahmen eines Energiekonzeptes fin-
det eine intensive Auseinandersetzung 
mit dem Thema Energie auf Gemeinde-
ebene und im Dialog mit der Bevölke-
rung statt. Neben Information und Be-
ratung wird z.B. der Energieverbrauch 
von Haushalten und 

Gebäuden ermittelt, es werden Ein-
sparpotentiale gesucht, Lösungsvor-
schläge zu Energiefragen erarbeitet 
und konkrete Umsetzungsmaßnahmen 
festgelegt.

Aktueller Stand in Purkersdorf
Derzeit wird auf Gemeindeebene der 
Fahrplan zu Durchführung des Ener-
giekonzeptes festgelegt und die notwen-
digen internen Strukturen geschaffen. 
Eine Steuerungsgruppe als strategische 
Einheit koordiniert das Projekt. Weiters 
soll in einer breit angelegten Arbeits-
gruppe - der Plattform Energiezukunft 
Purkersdorf (PEZ) - das Projekt fachlich 
und umsetzungsorientiert vorangetrie-
ben werden. In einer für Mai 09 geplan-
ten Auftaktveranstaltung wird das Ener-
giekonzept der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Zur dieser Veranstaltung und zur wei-
teren Mitarbeit sind alle Purkersdorfer 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Nächster Schritt – Fragebogen zu 
Energiedaten

Die Erhebung von Energiedaten ist ein 
wichtiger Schritt zur Definition der Ener-
giezukunft in Purkersdorf. Aus den Daten 
des Ist-Zustandes und der Verbrauchs-
situation sollen Leitlinien für das weite-
re Handeln zum Thema Energie in der 
Stadtgemeinde erarbeitet werden. Die 

Erhebung konzentriert sich auf die Berei-
che öffentliche Gebäude, Haushalte und 
Betriebe. Dabei wird Energie in Form 
von Wärme- und Strombedarf, Mobi-
lität aber auch Beleuchtung betrachtet. 
Neben der Darstellung der Energiestruk-
turen geht es vor allem um die Erhe-
bung des Energiebewusstseins und die 
Erfassung von Grundlagen für die Dis-
kussion und Realisierung von weiteren 
Maßnahmen. Daher wird die Stadtge-
meinde demnächst einen Fragebogen an 
alle Haushalte verschicken.

Energiekennzahl und Gewinnspiel

Wenn Sie den Erhebungsbogen ausfüllen 
und auf der Gemeinde abgeben oder an 
diese zurückschicken, werden Ihre Da-
ten ausgewertet und das Ergebnis an 
Sie direkt zurück gesendet. Damit ken-
nen Sie die Energiekennzahl fürs Heizen 
bzw. elektrische Energie Ihres Haushal-
tes. Zusätzlich haben Sie die Chance an 
einem Gewinnspiel teilzunehmen und 
interessante themenbezogene Preise zu 
gewinnen.

Ausblick

Die Auseinandersetzung mit dem The-
ma Energie erfordert Zeit und Arbeits-
einsatz, sowohl von jeder/m Einzelnen 
als auch von der Gemeinde. Nur wenn 
wir das Thema ernst nehmen und uns 
wirklich dafür einsetzen, wird das Pro-
jekt Energiezukunft erfolgreich umge-
setzt werden können. Ich hoffe, dass sich 
alle Beteiligten in diesem Sinne engagie-
ren und lade Sie als Bürger und Bürge-
rinnen der Stadtgemeinde Purkersdorf 
herzlich zur Mitarbeit ein.

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt 

und Verkehr
Liste Baum & Grüne

Ziel ist Energiebewusstsein zu schaffen und Energie einzusparen

Energiezukunft Purkersdorf
Die Arbeiten zur Umsetzung eines Energiekonzeptes haben begonnen.

Belastungsbudget 
killt das  
Österreich-Ticket

Das „Österreich-Ticket“ ist eine 
gute Idee. Doch jetzt wird der 
Plan, eine günstige Jahreskar-
te für alle öffentlichen Ver-

kehrsmittel in Österreich anzubieten, 
offiziell begraben. Im Belastungsbud-
get des Bundes für die Jahre 2009 und 
2010 ist laut SPÖ-Verkehrsministerin 
Bures kein Geld dafür vorgesehen.

Das „Österreich-Ticket“:  Bereits 
im Regierungsabkommen Gusenbau-
er/Molterer war der Plan enthalten, 
wie in der Schweiz zur Attraktivie-
rung des öffentlichen Verkehrs ein Ge-
neralabonnement für Bahn, Bus und 

alle Stadtverkehre zu schaffen. Ex-
Finanzminister Molterer und auch 
der damalige Verkehrsminister Fay-
mann priesen diese vernünftige Idee. 
Selbstverständlich sind Steuermittel 
notwendig, um einen sozial verträg-
lichen Preis für das Österreich-Ticket 
zu erreichen.

Jetzt aber wird dieses Geld gestri-
chen. Nach der Verschiebung der Min-
destsicherung, der angedrohten Strei-
chung von Dienstposten bei der Justiz 
und den Angriffen auf die LehrerInnen 
ist das ein weiterer Vorgeschmack auf 
den Inhalt des ersten Budgets der Re-
gierung Faymann/Pröll.

Die Banken erhalten Milliarden. Bei 
gesellschaftlich und ökologisch wich-
tigen Vorhaben wird gestrichen und 
eingespart.

i. r.
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Forst -Autobahn?
Neue Forststraße bei der A. W. Pragergasse mit fragwürdigem Nutzen

Hinter dem Sanatorium, als Fort-
setzung der A. W. Pragergasse, 
wurde eine breite, gut befestig-
te Forststraße („Harald-Klien-

Weg“) mit einem massiven Schotterfun-
dament errichtet.

Das Waldgrundstück gehört der Mira-
culum-Privatstiftung, im Vorstand laut 
Firmenbuch u.a. Mag. Klien.

Der Wald wurde – nach Aussage ei-
nes Forstexperten – vor 3-4 Jahren 

fachgerecht durchforstet. Der 60-jäh-
rige Baumsbestand ist in nächster Zeit 
nicht reif zur Schlägerung. So stellt sich 
die Frage nach dem Bedarf.

Die Purkersdorfer Umgebung ist mit 
einer Vielzahl von  Forststraßen durch-
zogen. Zusammenhängende Waldstücke 
werden immer seltener. In dieser Dich-
te beeinträchtigen die Forststraßen die 
Schönheit der Landschaft und sollten auf 
das notwendigste beschränkt werden.

Derzeit endet die Forststraße kurz 
vor der Mooswiesengasse. Das fehlen-
de letzte Stück wurde vor kurzem von 
der Stadt Wien an die Miraculum- Stif-
tung verkauft.

Damit geht das Waldstück bis zur 
Waldgasse/ Mooswiesengasse und da-
mit auch (fast) bis zum Hueberhaus-
Grundstück. Das hat zu Befürchtungen 
über möglich zukünftige Nutzungen ge-
führt. Zu irgend einem Nutzen wird ja 
die Stiftung den Straßenbau betrieben 
haben.

Was hat eine Naturschutz-Kategorie 
für einen Sinn?

Das betreffende Waldstück ist Land-
schaftsschutzgebiet und Natura 
2000-Schutzgebiet (www.noe.gv.at/Um-
welt/Naturschutz/Natura-2000) und 
Teil des Biosphärenparks Wienerwald  
(Entwicklungszone).

Nichtsdestotrotz wurde – mit eini-
gen Auflagen – die Straße von der BH 

Wien-Umgebung na-
turschutzbehördlich 
genehmigt.

GRin maria parzer
maria.parzer@puon.at

Man sieht den Wald vor lauter Straße nicht …

In einem gemeinsamen Entschlie-
ßungsantrag auf Initiative der 
GRÜNEN (Landwirtschaftsspre-
cher Pirklhuber) hat das Parlament 

beschlossen:
 

Die Bundesregierung wird 
aufgefordert,  

- die österreichischen Gentechnik-
Anbauverbote vehement zu verteidigen, 
weiterhin durch wissenschaftliche Argu-
mente zu untermauern und alle Rechts-
mittel bis hin zum Europäischen Ge-
richtshof auszuschöpfen, damit auch 
in Zukunft keine gentechnisch verän-
derten Pflanzen in Österreich angebaut 
werden.  

- massiv dafür einzutreten, dass die 
Europäische Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) das Vorsorgeprinzip 
konsequent anwendet und Forschungs-
ergebnisse der Mitgliedstaaten gleich-
wertig berücksichtigt.

- weiterhin auf EU-Ebene gegen die 
Zulassung von gentechnisch veränder-
ten Organismen zu stimmen 

- im Sinne des Schutzes einer gentech-
nikfreien Landwirtschaft eine unab-
hängige und dem Vorsorgeprinzip ver-
pflichtete Risikoforschung im Bereich 
der Agro-Gentechnik in Österreich zu 
fördern und weitere Forschungsprojek-
te in Auftrag zu geben  

- sowie auf EU-Ebene dafür einzutre-
ten, dass das Selbstbestimmungsrecht 
der Regionen Europas auf eine gentech-
nikfreie Landwirtschaft und Lebensmit-
telproduktion endlich anerkannt wird. 

 
Österreichs Bäuerinnen und Bauern 
dürfen vorerst weiter gentechnikfrei 
produzieren!

In der Abstimmung am Montag den 
2. März im Umweltministerrat hat Ös-
terreich schließlich bei der Ablehnung 
der Genmaissorte MON810 insgesamt 
22 von 27 Ländern oder 282 von 345 
Stimmen gewinnen können, bei der Gen-
sorte T25 seien es sogar 23 Staaten oder 

292 Stimmen gewesen. Das sind mehr 
als 80 % der Stimmen und die höchste 
jemals bisher erreichte Ablehnung! Pro-
Gentechnik waren nur Großbrittanien, 
die Niederlande, Lettland und Finnland 
und in einem Fall auch Schweden.

Von der qualifizierten Mehrheit zur Ab-
lehnung des Kommissionsvorschlags hat 
auch Ungarn profitiert, denn auch Un-
garn hat ein MON810-Anbauverbot.

Grundsätzlich muss allerdings das Ab-
stimmungsverfahren über Gentechnik-
Pflanzen innerhalb der Europäischen 

Union geändert wer-
den: Im Rat muss 
stets eine qualifizierte 
Mehrheit erreicht wer-
den, um zu einer Ent-
scheidung zu gelangen. 
Wenn jedoch keine 
qualifizierte Mehrheit 
(ca. 74 % der Stim-
men) zustande kommt, 
geht die Entscheidung 
an die Kommission zu-
rück, die erfahrungs-
gemäß allerdings pro 
Gentechnik entschei-
det. Obwohl in der 
Vergangenheit also 

bei fast jeder Abstim-
mung über Gentechnik 

die Mehrheit der Mitgliedstaaten dage-
gen gestimmt hat, wurde dennoch im-
mer wieder zu Gunsten von Gentech-
nik entschieden. 

Dieses Demokratie-Defizit ist einfach 
ungeheuerlich. Nun geht es darum dass 
die Länder, die hier gemeinsame Inter-
essen haben, also die Mehrheit der EU-
Mitgliedsstaaten endlich das Selbstbe-
stimmungsrecht der gentechnikfreien 
Regionen ernsthaft diskutiert und auf 
EU-Ebene gesetzlich verankert!

mp

Großer Erfolg des europäischen Anti-Gentechnik-Netzwerkes in Zusammenarbeit mit 
Umwelt-, Bauernorganisationen und der Zivilgesellschaft:

Österreichisches Gen-Mais-Anbau-
Verbot bleibt aufrecht!

Breite Ablehnung des Gentechnik-Anbaus

let’s make MONEY
Vom Wahnsinn der Methode hat!

Präsentation des Kinofilmes:
Freitag, 29. Mai 2009, 20.00 Uhr 
im Festsaal des Gymnasiums Purkersdorf
Eintritt frei!
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In der Schwarzhubergasse wird noch 
diesen Herbst eine größere Baustelle 
eröffnet. Die Stelle des alten Kinder-
gartens wird das neue Bildungszent-

rum einnehmen. Dieses Bildungszentrum  
vereinigt Volkshochschule, Stadtbiblio-
thek, Musikschule und Sonderpädago-
gisches Zentrum. 

Im Vorjahr haben die Architekten das 
Modell vorgestellt. Die räumliche Lö-
sung haben wir dabei ganz ansprechend 
gefunden. Auf unsere Kritik stieß aber 
die mangelhafte Energieeffizienz des Ge-
bäudes. Jetzt fand unsere Kritik Gehör. 
Die Planungen wurden überarbeitet, und 
mit Mehraufwand von wenigen Prozen-
ten entsteht ein zeitgemäßer, energie-
sparender Bau, der auch viel größeren 
Komfort in Form von besserer Luftqua-
lität bietet.

Die betroffenen Purkersdorfer Bil-
dungseinrichtungen sind teilweise 
räumlich prekär und provisorisch un-
tergebracht. Der Bau entsprechender 
Räumlichkeiten ist erforderlich. Im Sep-
tember 2007 hat sich der Gemeinderat 
einstimmig für den Bau des Bildungs-
zentrums in der Schwarzhubergasse an 

Stelle des baufälligen Kindergartens aus-
gesprochen. Auch Marga Schmidls Zu-
satzantrag wurde damals einstimmig be-
schlossen, dass bei der Umsetzung des 
Projekts ökologische Kriterien beach-
tet werden. 

Im April 2008 hat eine Jury ein Projekt 
zum Sieger gewählt, das diesen Anforde-
rungen nicht gerecht wurde. Als einzig 
ökologisch sinnvoll erachteten wir den 
Anschluss an die Biomasse-Fernwärme. 
Der Bau ist kompakt und bietet ein güns-
tiges Verhältnis zwischen Volumen und 
Oberfläche, was Energieverluste redu-
ziert. Dennoch haben es die Architekten 
nicht weiter als bis zu einer Energiekenn-
ziffer von 35 kWh/m²a gebracht. Unsere 
Kritik an dem wenig ambitionierten Bau 
hörten wir schon verhallen, als uns der 
Bürgermeister Anfang Februar 09 einlud 
an einer Überarbeitung des Energiekon-
zepts mitzuarbeiten. 

Neue Bereitschaft zu ernsthafter Ar-
beit und Kooperation

Was führte zu diesem Umdenken? War 
es der Flop bei den Reihenhäusern in 

der Wintergasse, die sichtbaren Versor-
gungskrisen der fossilen Energieträger 
oder auch das erwachende Bewusstsein 
über die Verantwortung für die Klima-
entwicklung? Jedenfalls hat diese Lern-
fähigkeit eine wichtige Tür aufgestoßen. 
Mit Skepsis bin ich zur Sitzung zur Wip-
ur gegangen, weil es mir vorerst wie eine 
Wiederholung des Spiels rund um den 
Kindergarten Wintergasse schien. Doch 
dann war alles anders. Ich war zutiefst 
überrascht einen so ernsthaften Willen 
vorzufinden, das Ruder herum zu reißen 
und aus dem Bildungszentrum noch ein 
vorzeigbares Projekt zu machen.

Die Fa. Allplan (EVN) war mit der Pla-
nung der Haustechnik betraut. Ich habe 
zu meiner technischen Verstärkung Wil-
helm Hofbauer vom Ingenieurbüro Hof-
bauer eingeladen. Nicht nur das Zusam-
menwirken zweier Firmen bei der Suche 
nach Lösungen hat sich als fruchtbar er-
wiesen. Auch die Offenheit und Bereit-
schaft der Wipur-Geschäftsführung für 
innovative Lösungen bei diesem verdient 
Anerkennung. 

Fast Passivhaus

So wurde der ursprüngliche Plan in ei-
nigen Punkten adaptiert: Der Schlag-
werkraum in der Musikschule musste 
aus akustischen Gründen in den Kel-
ler. Für die nachträglich geplanten Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
waren keine Schächte vorgesehen. Auch 
Platz für die Haustechnik hat der ur-
sprüngliche Plan nicht berücksichtigt. 
Die großflächigen Fenster in den Schul-
räumen weichen einer weitgehenden Fix-
verglasung mit Aussenbeschattung. Das 
macht Dreifachgläser möglich ohne die 
Konstruktion zu überfordern. Auch die 
Außendämmung der Stahlbetonwände 
wird von 14 cm auf mindestens 20 cm 
erhöht. Alles in allem sollen diese Maß-
nahmen eine Energiekennziffer von un-
ter 20 kWh/m²a ermöglichen, eine Hal-
bierung, das heißt: der zuzuführende 

Rathaus bereit zu Energieeffizienz:

Bildungszentrum Richtung  
Passivhaus umgeplant

Auf geringer Fläche viel Raum untergebracht, und eng mit der Volksschule  
verzahnt. Werden die Räumlichkeiten auch durchgängig, offen für alle?

Wärmebedarf  (=Energie) ist um die 
Hälfte reduziert worden.

Die dichte Gebäudehülle mit den ge-
planten Frischluft-Lüftungen ist auch 
hinsichtlich Schallschutz wichtig, 
um nicht Konflikte mit Anrainern zu 
programmieren.

Die Nettoerrichtungskosten werden 
bei über 4 Mio. Euro liegen. Die Lüf-
tungsanlage schlägt dabei mit rund 8% 
zu Buche. Besonders aufwändig ist vor 
allem die Saalbelüftung. Rund 8.000 
bis 10.000 m³ Luft sollen vom Dach 
pro Stunde über die Wärmetauscher 

und durch Staub- und Pollenfilter flie-
ßen und über verschiedene Regelkreise 
an die Räume abgegeben werden. Das 
spart nicht nur Energie, sondern verbes-
sert Komfort und Lebensqualität und 
hebt die Lufthygiene. Die SchülerInnen 
und BesucherInnen im Veranstaltungs-
saal werden es danken. Der Einbau der 
Lüftung reduziert andererseits die In-
vestitionskosten in die Heizung erheb-
lich. In der Musikschule soll die Nach-
rüstung einer Luftbefeuchtung möglich 
sein. Zusätzlich ist in Teilbereichen der 
Einsatz von Lehmputzen geplant, mit 
dem Feuchteschwankungen besser aus-
geglichen werden.

Wird der Bau in der geplanten Weise 
umgesetzt, wird das für die künftigen 
Nutzer eine eklatante Verbesserung ihrer 
räumlichen Situation bedeuten. Und die 
Stadtgemeinde hat erkleckliche Kosten 
zu tragen, kriegt dafür aber einen Bau 
mit hoher Energieeffizienz (=reduzier-
te Heizkosten), der ein Aushängeschild 

kommunaler Bautätig-
keit werden kann.

GR Christian 
Schlagitweit 

Hier die Ansicht von der Schwarzhubergasse Richtung Norden, Richtung Kaiser-
Josef-Straße. In 4 Etagen, auf 1.390 m² sollen folgende Einrichtungen unterge-
bracht werden: Stadtbibliothek, Volkshochschule, Musikschule und Sonderpäd-
agogisches Zentrum. Ein Bewegungsraum von 113 m² und ein Mehrzweckraum 
von 132 m² sollen für Purkersdorfer Initiativen und Vereine ein weiteres Ange-

bot bilden.

Die Verschuldung der gemeinde-
eigenen WIPUR ist schon auf 
über 11 Mio. Euro angewach-
sen. Dafür haftet die Gemeinde. 

Jetzt scheint einiges aus dem Ruder zu 
laufen. Und je mehr über die Causa Win-
tergasse an die Öffentlichkeit dringt und 
der Aufklärungsdruck steigt, desto dich-
ter macht die WIPUR ihre Schoten. 

Purkersdorf hat sich – wie andere Ge-
meinden auch – mit der Wirtschaftsbe-
triebe Purkersdorf GmbH  (WIPUR) die 
Möglichkeit zur Mehrwertsteuerrück-
vergütung geschaffen. Öffentliche Kör-
perschaften haben diesen Steuervorteil 
nicht. So machte es durchaus Sinn, den 
Bau der AHS über eine solche Konstruk-
tion abzuwickeln. 

Später mutierte die WIPUR mehr und 
mehr zum Retter der Finanzverantwort-
lichen der Stadt. Meist im Dezember hat 
sie der Gemeinde irgendwas abgekauft, 
damit wenigstens ein Budgetabschluss 

möglich wurde. So häufte die WIPUR 
öffentliche Einrichtungen an wie Kin-
dergärten und Grundstücke. 

Unternehmen im Umfeld der Politik 
haben es so an sich, dass sie häufig als 
Ausgedinge für abgehalfterte Politiker 
oder verdiente Freunde attraktive Ver-
sorgungsjobs bieten. In Purkersdorf wur-
de der Schlögl-Intimus und ehemalige 
Schlögl-Wahlkampfmanager zum Ge-
schäftsführer mit einem jährlichen Ho-
norar von 90.000,- Euro bestellt, und 
der zum Schlögl-Freund mutierte Ernst 
Grossmann wurde Aufsichtsratspräsi-
dent. Der eigentliche Chef und Bürger-
meister spielt ganz normales Aufsichts-
ratsmitglied. Weiters sitzt im Aufsichtsrat 
der Finanzstadtrat. Nur er weiß, warum 
er noch in der Septembersitzung des Ge-
meinderates die WIPUR als „das Gold-
kind der Gemeinde“ tituliert hat.

Im Dezember hat der Gemeinde-
rat die Kredithaftungen der Gemeinde 

ausgeweitet, damit die Reihenhäuser in 
der Wintergasse weiter gebaut werden 
können, obwohl sich diese Baustelle im-
mer mehr zu einem Millionengrab ent-
wickelt. Und abermals hat die SP-Mehr-
heit im Gemeinderat unsere Forderung 
nach einer Prüfung durch den Prüfungs-
ausschuss zurückgewiesen. Geschäfts-
führung und Aufsichtsrat stellen sich 
ebenso gegen eine Kontrolle. Und der 
Bürgermeister stellt sich hinter die Ge-
schäftsführung, Kontrollrechte des Ge-
meinderates will er nicht zulassen. Was 
muss da alles zugedeckt bleiben, wenn 
man sich so beharrlich gegen Kontrol-
le wehrt?

Die Haftungen für die WIPUR über-
steigen mittlerweile schon 11 Mio. Euro. 
Jetzt sind die Gemeinderäte am Zug, 
dass sie ihre Verantwortung wahrneh-
men und von der WIPUR das einfordern, 
was jeder Geldgeber verlangt: Einblick 
in die Bücher. bina

Gemeinde muss Verantwortung bei WIPUR wahrnehmen!
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Die Pläne die Feilerhöhe zu „ver-
schönern“, haben natürlich 
auch Diskussionen um das dort 
befindliche Weinheberdenkmal 

ausgelöst. Lange war sich das offiziel-
le Österreich im Unklaren wie man mit 
unserer Nazi-Vergangenheit umgeht. So 
auch mit dem „Fall Weinheber“. „Nur 
nichts aufrühren“ oder sich der Vergan-
genheit stellen. 

In der „Auseinandersetzung“ zwischen 
Dr. Manfred Bauer und Dr. Kurt Schlint-
ner wird der Generationenkonflikt in der 
Geschichtsbetrachtung im „Fall Weinhe-
ber“ deutlich (www.purkersdorf-online.
at/bibliothek/josef-weinheber-dichter-
frst-und-nspoet.php).

Es hat immerhin 46 Jahre – bis Franz 
Vranitzky – gedauert, dass Österreich 
sich seiner geschichtlichen Verantwor-
tung stellte. In seine Rede vor dem Na-
tionalrat am 8. Juni 1991 relativierte er 
nicht nur die von offizieller Seite hochge-
haltene „Opferrolle“ Österreichs, son-
dern bekannte auch die Mitschuld der 
Österreicher am Zweiten Weltkrieg und 
dessen Folgen ein:

„Es gibt eine Mitverantwortung für 
das Leid, das zwar nicht Österreich als 
Staat, wohl aber Bürger dieses Landes 
über andere Menschen und Völker ge-
bracht haben.

Wir bekennen uns zu allen Taten un-
serer Geschichte und zu den Taten aller 
Teile unseres Volkes, zu den guten wie 
zu den bösen; und so wie wir die guten 
für uns in Anspruch nehmen, haben wir 
uns für die bösen zu entschuldigen – bei 
den Überlebenden und bei den Nach-
kommen der Toten.“

Es ist sicher kein Zufall, dass die He-
rausgeber der offiziellen Weinheber-
Gesamtausgaben erst 1994 den Mut 
aufbrachten, die bis dahin tabuisier-
ten NS-Gedichte von Josef Weinhebers 
in das Werk aufzunehmen. Bis dahin 
hatte man die Angelegnheit als „brau-
nen Schatten“ auf Weinhebers tragi-
schem Leben bagatellisiert. Man war 
sogar krampfhaft bemüht (und ist es 
bis heute), Weinhebers NS-Vergangen-
heit als „Verwirrung“ hinzustellen, die 
seinem Gesundheitszustand, materieller 
Not und seelischer Vereinsamung zuzu-
schreiben sei. Dies gelang teilweise so-
gar, vor allem durch die Tätigkeit der 
Weinheber-Gesellschaft. Diese hat an 
einer kritischen Auseinandersetzung 
mit dem „anderen“ Leben des Dichters 
bis heute offensichtlich kein großes In-
teresse, und preist Weinheber in uner-
schütterlicher Übertreibung als „den 
bedeutendsten deutschsprachige Dich-
ter der ersten Hälfte unseres Jahrhun-
derts“ (Jahresgabe der Weinheber-Ge-
sellschaft, 1983). 

Das kollektive Stillschweigen und 
Vergessen bewirkte, dass Weinheber 50 
Jahren nach dem Krieg beinahe wieder 
„gesellschaftsfähig“ wurde. Die Auto-
bahnbrücke bei Kirchstetten, Straßen 
und Plätze wurden nach ihm benannte, 
zur Verwunderung jener, die seine NS-
Grauslichkeiten kannten. 

1966 kaufte die Gemeinde Purkers-
dorf die Feilerhöhe, und richtete ohne 
politischen Widerstand eine Weinhe-
ber Gedächtnisstätte ein (in Geden-
ken daran, dass Weinheber kurzzeitig in 
Purkersdorf lebte). Das von Prof. Rudolf 
Pleban erschaffene Relief wurde von 
der – ironischer Weise in der NS-Zeit 

verbotenen –  Schlaraffia initiierte und 
am 21. 5. 1967 unter Mitwirkung der 
Musikkapelle vom katholischen Pfarrer 
feierlich geweiht.  

Wiens Bürgermeister Leopold Gratz 
billigte 1975 die Wiederaufstellung ei-
ner in der NS-Zeit beauftragten Bron-
ze-Büste von Josef Weinheber im Wie-
ner Schillerpark.

Politisches Umfeld der 60er und 70er
Sowohl ÖVP als auch SPÖ hatten in 
der Nachkriegszeit kein wirklich gro-
ßes Interesse sich mit der NS-Vergan-
genheit zu beschäftigen – „beide hatten 
ihre ,vormalige‘ NS-Klientel“ (Anton 
Pelinka, 1998). Als Simon Wiesenthal 
1975 eine mögliche Regierungsbildung 
Kreiskys unter Einbeziehung der FPÖ 
(mit dem ehemaligen SS-Angehörigen  
Friedrich Peters an der Spitze) kritisier-
te, eskalierte der bereits länger beste-
hende Konflikt. Auch der amtierende 
Bundespräsident Heinz Fischer gesell-
te sich damals zu den Wiesenthal-Dif-
famierern und entschuldigte sich erst 
sehr spät für seine Äußerungen. Bruno 
Kreisky, der bekennenden Antizyonis-
ten jüdischer Abstammung machte da-
mals, die deutsch nationale FPÖ wieder 
salonfähig. Leopold Gratz und andere 
prominente Sozialisten holte dennoch 
ihre „braune Vergangenheit“ ein, was 
zum Austritt verdienter Altgenossen aus 
dem BSA, wie etwa Leopold Gratz selbst 
und Siegfried Sellitsch (langjähriger Ge-
neraldirektor der Wiener Städtischen 
Versicherung) führte. Immerhin hatte 
Gratz, Simon Wiesenthals Dokumen-
tations- zentrum als „private Femeor-
ganisation“ bezeichnet und die Insti-

Mahnmal & Denkmal

Das Weinheber-Denkmal auf der 
Feihlerhöhe soll also renoviert 
werden und mit einer Tafel ver-
sehen werden, die ihn von bei-

den Seiten beleuchten soll: als den Dich-
ter und den NS-Befürworter. 

Meine Angst dabei ist, dass erst dann 
bekannt werden wird, dass es so ein 
Denkmal überhaupt gibt! Nicht nur, 

dass ich nicht verstehe, dass man solche 
Personen noch mit Denkmälern über-
haupt ehrt, befürchte ich, dass es dann 
Personen geben könnte, die diesem Men-
schen auch noch huldigen und eine Ge-
denkstätte für vorgestriges Gedanken-
gut gefunden haben. 

Ein Mahnmal gegen Intoleranz, gegen 
Rassismus und gegen Kriege und für das 

Gedenken an ALLE Kriegsopfer – ja da-
für wäre ich! Der Schlosspark soll um-
gestaltet werden und das Denkmal für 
die Kriegsopfer des 1. Weltkrieges auf 
den Friedhof verlegt werden. Dann wäre 
dort jetzt Platz um ein ordentlich gestal-
tetes Zeichen für Freiheit, Toleranz & 
friedfertiges Miteinander zu platzieren! 
 Bina 

Der Fall Josef Weinheber:  Gastbeitrag von Mag. Richard Hollinek

tution mit einer „privaten Spitzel- und 
Staatspolizei“ verglichen.

Unter Bundeskanzler Fred Sinowatz 
kam es zur ersten Regierungsbetei-
ligung der FPÖ in der Geschichte der 
Zweiten Republik. Norbert Steger wur-
de Vizekanzler, die FPÖ bekam drei Mi-
nister. Damals gab es keine wie immer 
gearteten Proteste aus Europa. Steger 
– der zum wirtschafts- liberalen Flü-
gel gehörte – versuchte, die „Kellerna-
zis“ (Zitat Norbert Steger) loszuwer-
den, was misslang. Die FPÖ fiel auf 5% 
Wähleranteil zurück. Der dem deutsch 
nationalen Lager der FPÖ angehörende 
Jörg Haider löste Norbert Steger ab – 
die weitere „Erfolgs-Geschichte“ ist be-
kannt. Nicht zu vergessen ist natürlich 
auch die Affäre Waldheim die Öster-
reich weltweit in Verruf brachte, sowie 
der Boykott der EU anlässlich der ÖVP/
FPÖ-Koalition unter Schüssel/Haider. 

Das politische und schriftstellerische 
Wirken Josef Weinhebers und in der 
NS-Zeit wurde – nicht zuletzt durch das 
oben geschilderte politische Umfeld – 
erst sehr spät wissenschaftlich aufgear-
beitet (siehe Einleitung). Was dabei he-
rauskam, sei im folgenden exemplarisch 
zusammengefasst, vorweg die Eckpunk-
te Weinhebers NS-Karriere:

1931 Beitritt zur NSDAP. 
1933 Fachschaftsleiter für Schrift-

tum im österreichischen Kampfbund 
für deutsche Kultur.

1936 Mitglied des Bundes deutscher 
Schriftsteller Österreichs, der sich 1934 
vom P.E.N.-Club abgespaltet hatte. Der 
„Bund“ gilt als illegalen Tarnorganisati-
on der NSDAP und arbeitete energisch 
auf den Anschluss hin, um „den Weg zur 
Befreiung ihres Volkes zu bahnen und zu 
vollenden“  (Max Stebich 1938).

1938 verfasste Weinheber, vom An-
schluss begeistert folgendes Gedicht: 

Deutschland, ewig und groß,
Deutschland, wir grüßen Dich!
Deutschland, heilig und stark, 
Führer, wir grüßen Dich!
Heimat, glücklich und frei,
Heimat, wir grüßen Dich!

1944: nach einer Unterbrechung Wie-
dereintritt in die NSDAP. 

Ende August 1944, als die Niederla-
ge bereits absehbar war, wurde er von 
Adolf Hitler in die Gottbegnadeten-
liste (ca. 1200 Persönlichkeiten) des 
NS-Reiches aufgenommen, was die 

Aufnahme in den den engsten Kreis des 
Diktators bedeutete und Weinheber von 
jedem Kriegsdienst entband.

1945 verübte Weinheber Selbstmord, 
im selben Monat wie Adolf Hitler.

Nach 1945:
In den Sowjetischen Besatzungszonen 
und später in der DDR wurde Weinhe-
bers Blut und Stahl. Drei Oden (Stich-
note, Berlin 1941) Den Gefallenen (Lan-
gewiesche-Brandt, Ebenhausen 1941) 
auf die Liste der auszusondernden li-
teratur gesetzt. 

Was sagt die Literaturwissenschaft?
In dem Gedicht „Treue“ von Josef Wein-
heber aus dem Jahr 1934 führt er alle 
wesentlichen Merkmale der NS-Ideolo-
gie enthusiastisch auf. Zentral ist in die-
sem Gedicht die Tugend „Treue“. Sie 
wird direkt angesprochen und hat eine 
stark emotionale Verbindung zum Mi-
litarismus und der soldatischen Diszip-
lin („Treue bis zum Tod“). 

Ab Vers 5 wird der Führerkult darge-
stellt. In Verbindung mit „Treue“ wer-
den die Unterwürfigkeit des Einzelnen, 
damit die Festigkeit der Diktatur sowie 
der unbedingte Gehorsam gegenüber 
Hitler gefordert. Auch der Hauptaspekt 
der Ideologie, ihr Antisemitismus, wird 
in Vers 7 mit dem Wort „Blut“ ange-
sprochen. Die arische Abstammung sei 
ein wichtiger Wert, woraus sich die Ab-
grenzung von den Juden ergebe. Au-
ßerdem wird der Erfolg Deutschlands 
als hoher Wert gepriesen, wie man in 
den Versen 7 und 10 sehen kann: „ (…)
so strahlt das Reich“. Zusammenge-
fasst gilt: Weinheber gibt mit dem Ge-
dicht „Treue“ die NS-¬Auffassung wie-
der, dass der Einzelne sich dem Wohl des 
Staates bedingungslos unterordnen, Ju-
den ausschließen und dem Führer Ge-
horsam leisten müsse.

Weinheber war fester Bestandteil 
der NS-Kulturpolitik. So trat er wie-
derholt und öffentlich für das Hitler-
Regime ein, so auch auf seiner Leserei-
se in die Schweiz.

In einem Bekenntnisvortrag beim 
Weimarer Dichtertreffen 1938 äußer-
te er sich auch über Remarques in der 
NS-Zeit verbotenen Bestseller Im Wes-
ten nichts Neues, den er als „böse, hin-
terhältig, […], auf Vernichtung des deut-
schen Wesens abzielend“ bezeichnete 
und ihm Hitlers Mein Kampf entgegen-
stellte, als das „Buch, das uns Deutschen 

[…] das Bewußtsein unseres Wesens … 
zurückgegeben hat“.

Albert Berger, Professor für Neuere 
deutsche Literatur an der Universität 
Klagenfurt verfasste 1994 ein Weinhe-
ber Porträt mit dem Titel „Vom Adel 
und vom Untergang“ (Kritische Ausga-
be 2/2004, S. 80-82). Daraus hervorzu-
heben sind folgende Textstellen:

„Weinheber gilt (in Österreich) auch 
heute noch als Problemfall: Einerseits 
mit Wien wörtlich und Kammermusik 
ein Dichter zum Herzeigen, andererseits 
einer, von dem man wegen seiner NS-
Sympathien lieber nicht viel Aufhebens 
macht. […]

Der Dichter Weinheber, durch Hul-
digungsgedichte (u.a. Hymnus auf die 
Heimkehr, Dem Führer und Ode an die 
Straßen Adolf Hitlers), […] nach 1945 
diskreditiert, hat Österreich durch sei-
nen Selbstmord eine Peinlichkeit er-
spart. […]

Eine Erörterung der Voraussetzungen 
und der Gründe für den „Fall Weinhe-
ber“ fand auch später noch lange nicht 
statt. 

[…]
Weihebers „Fall“ war ein durchaus 

österreichischer, in der vollen Zweideu-
tigkeit des Wortes.

[…]
[erst 1994 wurden], endlich auch die NS-
Gedichte zugänglich (Neuausgabe sämt-
licher Werke, Band 3). 

[…]
Theodor Kramer, der sich gerade noch 
rechtzeitig ins englische Exil hatte retten 
können, als Weinheber 1938 die poeti-
sche Führerschaft im Reich antrat, er-
innerte 1945 mit seinem „Requiem für 
einen Faschisten“ an den toten Dichter-
kollegen. Die zweite Strophe lautet: 

So zog es dich zu ihnen, die 
marschierten; 

wer weiß da, wann du auf dem Marsch 
ins Nichts 

gewahr der Zeichen wurdest, die sie 
zierten? 

Du liegst gefällt am Tage des Gerichts. 
Ich hätte dich mit eigner Hand 

erschlagen; 
doch unser keiner hatte die Geduld, 
in deiner Sprache dir den Weg zu 

sagen: 
dein Tod ist unser, ist auch meine 

Schuld. 
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Die nach Ankündigungen des Bür-
germeisters drohenden Pläne 
auf großflächige Verbauung in 
Unterpurkersdorf unter der Do-

minanz von Banken und Makler konn-
ten durch Widerstand und durch die von 
LIB&Grünen initiierten Planungsideen 
der StudentInnen der TU vorerst ins Po-
sitive gewendet werden. 

Nur einige Stichwörter aus den 150 (!) 
Projekten: „Sport an der Bahn“, „Sozi-
alpurkersdorf“, Hochhäuser, ein richtig 
großer neuer Stadtteil, futuristische Ar-
chitektur (die uns international bekannt 
machen soll), Überdachung der Bahn 
und eine neue Ebene auf Höhe der Win-
tergasse, ein Park mit einzelnen Häusern, 
eine Fachhochschule, „Radstadt“, im-
mer wieder Hotels, Verbindungen zum 
Hauptplatz, eine Häuserzeile an einer 
Lagune, Solararchitektur usw.

LIB&Grüne-Initiative lohnte sich

Die Verkehrslösungen sind nicht im-
mer ersichtlich; zu wenig klar ist mei-
nes Erachtens, dass dieses Areal in Zu-
kunft wieder auch für den Umschlag 
des Gütertransport gebraucht werden 
wird. In der Nach-Ölzeit wird die Bahn 
das Rückgrat des Gütertransports sein 
und von der Bahn weg wird es (wieder) 
Verteilerknoten geben Und wo, wenn 
nicht dort, wo seit über 100 Jahren eine 
Transportverteilerfläche war, sollte das 
in Purkersdorf sonst geschehen? Auch 
wenn die Bahnplaner das noch nicht 
richtig erkannt haben.

Für die StudentInnen war das ein wich-
tiger Teil ihres Studiums. Die Arbeit zähl-
te nicht weniger als für 8 Wochenstun-
den. Die Beurteilungen waren für meinen 
Geschmack eher streng und es gab eine 
Menge Nichtgenügend, und nicht we-
nige StudentInnen müssen das Semes-
ter wiederholen. Ich kann jedenfalls oft  
– auch eventuell schlecht ausgeführten 
Arbeiten – gute Ideen entdecken. Prof. 

Raith meinte jedenfalls, dass die schwie-
rigen Bedingungen dies zum schwersten 
Projekt seit langem gemacht hätten.

Ein Schatz für Purkersdorf

Für Purkersdorf sind alle diese Arbeiten 
ein Schatz, der noch gehoben werden 
könnte. Die Pläne, Plakate und Modelle 
sind zwar nun wieder entfernt, aber im 
wesentlichen auf 14 CDs abgespeichert: 
Wenn irgendwann der Zeitpunkt der 
Verwirklichung eines größeren Projek-
tes in Unterpurkersdorf anstehen sollte 
und die Gemeindemehrheit aufgeschlos-
sen für gute Lösungen ist, dann kann da-
rauf zurückgegriffen werden.

An alle Studis jedenfalls: vielen, vie-
len Dank, auch wenn ihr es schwierig 
gehabt habt!!!!

In der Wirtschaft ist es so, dass in einer 
Firma oft 100 Ideen sind, davon werden 
vielleicht 15 genauer geprüft und wei-
terentwickelt, aus drei wird dann ein 

Produkt und mit einem davon hat eine 
Firma dann Erfolg – DEN Erfolg; leider 
weiß aber niemand im vornhinein, wel-
che Idee den Erfolg bringt.

Prof. Raith hat nun schon zum drit-
ten Male Wesentliches für Purkersdorf 
(zum Fast-Nulltarif) auf Initiative oder 
Vermittlung von Liste Baum (und Grü-
ne)  gemacht. Vor etwa 15 Jahren be-
urteilte er die Verbauung des Sanato-
riumparks im Gesamtzusammenhang. 
Dies wurde aber von den Gemeindeobe-
ren damals ignoriert. Vor einigen Jahren 
schon machte er mit Stadtrat DI Liehr 
eine ähnliche Lehrveranstaltung zur Fra-
ge Zentrum Purkersdorf. Daraus ging 
dann eine Arbeit hervor, die zumindest 
fast einer Verwirklichung zugeführt wor-
den wäre. Nunmehr aber schloss sich 
auch der Bürgermeister erfreulicherweise 
rasch einer zeitgemäßen und städtebau-
lich fundierten Projektplanung an.

J. Baum

Vision Stadtteil Unterpurkersdorf:

Rege Teilnahme an der Präsentati-
on der besten Entwürfe und  
Modelle von Studierenden der  
TU Wien im Purkersdorfer Stadtsaal

Im Bereich des heutigen Bahnhofs 
Unterpurkersdorf werden durch 
die neue Streckenführung nach 
Westen in den nächsten Jahren 

mehr als 30.000 m² Grund frei. Fünf 
der elf Gleise und eine Haltestelle wer-
den bleiben.

Die Liste Baum und Grüne hat im 
Sinne einer langfristigen und geplan-
ten Stadtentwicklung  am 15.04.2008 
eine Diskussionsveranstaltung u.a. mit 
Prof. Raith dazu veranstaltet. Als ein 
Ergebnis wurde zwischen der Gemein-
de und dem Studio Städtebau der TU 
Wien (Leitung ao. Univ.Prof DI Dr. 
Raith) vereinbart, dass dieses Gelände 
als Übungsobjekt für Architekturstu-
dent/innen im Bereich Städtebau und 
Landschaftsgestaltung im Winterse-
mester 2008/09 dienen soll; die Pla-
nungsvorgaben waren eher vage.

150 Projekte wurden abgegeben, 28 
davon sind seit 13.03.  bis 17.03.2009 
im Stadtsaal ausgestellt, die besten 3 
wurden prämiert. 

Die Jury: 

Von der Gemeinde: StR. Weinzinger , 
StR Orthofer, GR Parzer

Von der TU: ao Univ.Prof. Raith, 
Ass.Prof. Tomaselli und Univ.Prof. 
Luchsinger

 Die Siegerprojekte:

„Synapse“ von Maria Klug, Carina 
Sacher und Perez Julio Jimenez: ein 
eher realistisches Projekt

„Hoboville“ von Sarah Wantoch und 
Marise Polatschek: Container für fle-
xibles Wohnen

„Abheben. Aufleben“ von Zink und 
Göschl , Überplattungsbeispiel

Diese  Bezeichnungen der Projekte 
allein zeigen schon die  Kreativität.

Der Auftrag war ein BAU-Projekt zu 
entwerfen. Deshalb sehen die meisten 
auch eine eher dichte Verbauung vor.

Ob und wieweit die Gemeinde das 
will und was tatsächlich gebaut wer-
den soll, muss die Gemeinde entschei-
den bzw. mögliche Nutzer/innen. Vie-
le Entwürfe planten Bauten wie ein 
Hotel oder Bildungseinrichtungen 
wie Fachhochschulen, ohne dass da 
noch Bedarf und Nachfrage geklärt 
ist. Aber gut für die Gemeinde, eine 
Vorratsfläche für eventuelle Projek-
te zu haben.

Die Bahn als zentrales Thema/Pro-
blem wurde oft durch Überplattung 
gelöst.

Unterschiedlich umgesetzt wur-
de die Anbindung an das Ortszent-
rum, die mögliche Konkurrenz zum 
Hauptplatzbereich und die Auto-Ver-
kehrslösung. Letzteres ist sicher eines 
der Hauptprobleme, vor allem wenn 
man den sonnigen Teil wintergassen-
seitig bebauen will.   Stege für Fußgän-
ger/innen und Radwege passen offen-
sichtlich gut ins Konzept und kommen 
häufig vor.

Mein Fazit als Mitglied der Jury

Die meisten haben die „Stadt“ ana-
lysiert, viele kreative Ideen gebracht, 
wenn auch oft dazu angetan herauszu-
finden, dass man was nicht will. Kei-
nes der Projekte ist auch nur annä-
hernd umsetzbar, aber alle sind eine 
gute Grundlage, die weitere Nutzung 
zu diskutieren.

Publikumspreis (inoffiziell): das 
„Stadt Lido-Fluss 
Projekt“, Klein-
Venedig  

Maria Parzer

Unterpurkersdorf: 

140 Projektideen für Purkersdorf – gratis

150 Ideen für Purkersdorf. Im Bild das Siegerprojekt

Doppelter 
Veranstaltungskalender 
Unnötige Steuergeld-
Verschwendung! 

Um den 20. Februar wurde jedem 
Haushalt in Purkersdorf das Amts-
blatt, Ausgabe Februar 09,  zuge-

stellt. Auf den Seiten 6 und 7 war der 
Veranstaltungskalender der nächsten 
zwei Monate abgedruckt. 

Siehe da: 3 Tage später findet sich in 
den Briefkästen abermals eine Postsen-
dung der Stadtgemeinde Purkersdorf. 
Wieder im 4-Farb-Druck und aufwän-
dig gestaltet und wieder derselbe Veran-
staltungskalender wie schon 3 Tage zu-
vor im Amtsblatt.

Einen Unterschied gab es aber doch. 
Benötigten die Termine der Veranstaltun-
gen im Amtsblatt 2 Seiten, so umfasste 
die neue Ausgabe des Veranstaltungska-
lenders 8 Seiten!!

Da die Termine in ihrer Anzahl nicht 
mehr wurden, fanden sich auf den 6 zu-
sätzlichen Seiten ganzseitige Ankündi-
gungen der Stadtgemeinde z. B. für den  
Ostermarkt, die Elternschule, etc.. Selbst-
verständlich waren diese Veranstaltun-
gen auch beim richtigen Datum im Ka-
lender eingetragen, aber wie sonst hätten 
die Seiten gefüllt werden sollen. 

Diese zweite Postsendung innerhalb 
weniger Tage enthielt keine Informatio-
nen, die über jene im Amtsblatt hinaus-
gingen. Die Aussendung dieser 4-färbi-
gen Ausgabe verursachte völlig unnötige 
Druck- und Versandkosten. Üblicher-
weise betragen diese Druckkosten ca. € 
1.000,–, Portkosten ca. € 450,–. 

Von Seiten der Stadtgemeinde wurde 
bekannt gegeben, dass die Purkersdor-
fer Vereine um so einen Veranstaltungs-
kalender gebeten hätten. Wir haben da 
überhaupt nichts dagegen. Es ist begrü-
ßenswert, wenn sich Vereine darstellen 
und Menschen einladen. 

Wir halten das für eine gute Idee und 
schlagen vor, den Kalender in Hinkunft 
im Mittelteil des Amtsblattes so zu plat-
zieren, dass man ihn leicht herausneh-
men kann! Dann braucht die Stadtge-
meinde nicht zweimal die Druckkosten 
und zweimal die Postversandkosten zu 
tragen! 

Bina 

Offenlegung und Impressum: »Purkersdorfer Informationen« ist die Zeitung der Liste Baum – sozialökologische Plattform in Purkersdorf, die auch als Gemeinderatsfraktion im 
Rahmen der wahlwerbenden Gruppe »Liste Baum und Grüne« tätig ist, und dieser eine Plattform bietet. Die Zeitung berichtet über (sonst wenig veröffentlichte) Tatsachen und 
bringt Vorschläge in die Gemeindepolitik mit der Perspektive einer ökologischen und solidarischen Gesellschaft ein. 
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Liste Baum – sozialökologische Plattform.
Layout: Karl Berger, E-Mail: karl.berger@kpr.at, www.zeichenware.at, Inserate: Sabine Aicher, E-Mail: sabine.aicher@puon.at
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In der Dezembersitzung des Gemein-
derates wurde – gegen unsere Stim-
men -  ein Stück Böschung entlang 
der Friedhofsmauer verkauft, u.a. 

mit der Begründung, der Eigentümer 
will, dass die Bäume und Büsche als 
Sichtschutz erhalten bleiben. Die Tin-
te des Protokolls der Sitzung war noch 
nicht trocken, wurde seitens des neuen 
Besitzers schon umgeschnitten.

Die Gemeinde hat sich auf der an-
deren Seite der Böschung gleich 
angeschlossen:

Die Begründung der Gemeinde, dass 
der neue Eigentümer der rechten Bö-
schung einen Zaun errichten werde 

und dann die Bäume nur mehr schwer 
zu schlägern wären, falls (!) sie einmal 
die Friedhofsmauer beeinträchtigten, 
ist kein hinreichender Grund, ein paar 
alte Bäume zu beseitigen; 

Es spricht viel dafür, dass die Ge-
meinde die Bäume einfach weggeschnit-
ten hat, weil es der Anrainer, der an 
der rechten Seite geschlägert hat, es so 
wollte.  

Die Friedhofsmauer schaut jeden-
falls an den Stellen, wo die Bäume stan-
den, nicht anders aus als dort wo kei-
ne Bäume standen, reparaturbedürftig 
ist sie entlang der Berggasse. Die Bäu-
me und die Friedhofsmauer konnten  

Jahrzehnte lang gut nebeneinander ste-
hen. Der ehemals sehr attraktive Wan-
derwegabschnitt (durch einen Baum-
Tunnel) ist jedenfalls jetzt kahl und 
hässlich anzuschauen! 

Bäume im Siedlungsgebiet sind stark 
ungebungsgestaltend (ich meine, sie ma-
chen eine Gegend schön, blühen im 
Frühjahr, machen es schattig im Som-
mer, verfärben sich im Herbst); es 
kommt nicht – wie manchmal argumen-
tiert wird –  darauf an, dass z.B. auf dem 
Troppberg ohnehin viele wachsen.

GR maria parzer 
Maria.parzer@puon.at 

0664/ 1771 452

Kahlschlag an der Friedhofsmauer

Vor und nach der Schlägerung

Auf Nachfrage beim Bau-
amt Purkersdorf wurde 
uns mitgeteilt, dass das 
nicht Angelegenheit der 

Stadtgemeinde Purkersdorf sein, 
sondern der Forstverwaltung 
Wien unterliegt. 

Allerdings werden derzeit schräg 
stehende Bäume, die sich über die 
Straße neigen und Bäume, die auf 
der steilen Böschung zuwenig im 
Boden verankert sind, gefällt. Aber 
auch eine Baumlängelang in den 

Wald hinein. Das heißt, dass nun 
auf der einen Seite auf ca. 25 Me-
ter keine Bäume mehr stehen. 

Laut Wiener Forstbetriebe könn-
ten diese Bäume bei starken Wind 
und Sturm umfallen und stellen 
somit eine Gefahr dar. Der Argu-
mentation kann ich nicht folgen, 
würde das doch bedeuten, dass es 
nötig wäre, sämtliche Wege und 
Straßen an denen Bäume stehen 
– und das ist im Wienerwald üb-
lich – abholzen müsste!

Auf Grund von angeblichen Haftungsfragen wurde in Deutschwald eine beträchtliche 
Anzahl an Bäumen gefällt. 

Anrainer sind entsetzt über die  
Schlägerungen in Deutschwald!

Erst vor einigen Jahren komplett 
neu gebaut und offenbar gut 
frequentiert, da verkehrsmäßig 
günstig gelegen: Das Postamt 

Untertullnerbach.
Dieses Postamt Untertullnerbach 

wird von vielen NeupurkersdorferIn-
nen genützt und dient auch als Hinter-
legungsort für Neupurkersdorf. Eine 
Sperre hätte daher deutliche Auswir-
kungen für Purkersdorfer BürgerInnen. 

Am Postamt selbst sind 
auch keine Kalkulatio-
nen bekannt, nach de-
nen dieses Postamt de-
fizitär wäre. Jedenfalls 
wäre diese Schließung 
erneut ein Schlag ge-
gen die Infrastruktur 
im Raum Neupurkers-
dorf/Untertullnerbach. 
Der Plan „Postpart-
ner“ zu finden wür-
de in Wirklichkeit kei-
nen vollwertigen Ersatz  
bilden; das zeigen Bei-
spiele aus der letzten 
Schließungswelle.

Der Kahlschlag  bei 
den Postämtern im In-
teresse der Profitmaximierung für die 
Aktionäre im Sinne der Privatisierung  
war vor Weihnachten angekündigt wor-
den,  die Gewerkschaft zeigte Streikbe-
reitschaft. Bundeskanzler Faymann wie-
gelte ab; der Plan der Post war nicht 
aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. 
Die nun gleichzeitig mit den Schließun-
gen angekündigte Sonderdividende der 
Post von 90 Millionen Euro an die Ak-
tionäre ist eine besondere Unverschämt-
heit gegenüber  MitarbeiterInnen, die 
um ihre Arbeitsplätze fürchten und zeigt, 
dass flächendeckende Filialschließun-
gen wirtschaftlich nicht notwendig sind.  
Die ausbezahlten Dividenden in den 
letzten drei Jahren waren übrigens 15 
Mal so hoch als die Summe der angeb-

lichen Defizite der jetzt zur Schließung 
anstehenden Postämter!

Vor allem bei einem Infrastrukturun-
ternehmen sollte Versorgungssicherung 
vor Geldgier gestellt werden. Der Hin-
tergrund ist die von der EU durchgesetz-
te Privatisierung und Liberalisierung der 
Postdienste. Genau diese Privatisierun-
gen und Liberalisierungen hat im Fi-
nanzwesen zu einem weltweiten Debakel 
geführt und sollte daher auch im Postwe-
sen rückgängig gemacht werden. 

Dass die Schließungen übrigens kein 
Naturgesetz sind, zeigt sich in  Wien. 
Dort wurden alle Schließungspläne zu-
rückgestellt; sicher wegen der Wahlen, 
aber immerhin.

J. Baum

Post Untertullnerbach:

Stoppt die Posträuber!

lIB&Grüne-Antrag für 
Postamt Untertullner-
bach angenommen

Im Gemeinderat am 9.12.2008 wur-
de folgender Dringlichkeitsantrag 
der Liste Baum & Grüne erfreuli-

cherweise einstimmig angenommen:
„Der Gemeinderat der Stadtge-

meinde Purkersdorf beschließt fol-
gende Resolution …

Die angedrohte Schließungswelle 
von Postämtern gefährdet den Wei-
terbestand vieler kleiner Postämter, so 
auch Untertullnerbach, dies erschwert 
zumindest für Teile der Purkersdor-
fer Bevölkerung die Zugänglichkeit 
zu Postdienstleistungen, erhöht das 
Verkehrsaufkommen und gefährdet 
Arbeitsplätze. Der Gemeinderat der 
Stadtgemeinde Purkersdorf ruft Bun-
desregierung und Post auf, die Schlie-
ßungspläne zurückzuziehen, und un-
terstützt die Postgewerkschaft in 
ihrem Vorhaben.“

Falls jemand die Haftung über-
nehmen würde (die Gemeinde, das 
Biosphärenparkbüro etc.) gäbe es 
die Möglichkeit, das Gebiet in ei-
nen „Bannwald´“ umzuwidmen, 
damit wäre der Revierleiter aus 
der Verantwortung entlassen und 
würde jeden Baum stehen lassen. 

Jedenfalls kann es nicht sein, 
dass man jetzt unter dem Deck-
mantel der Haftungen und strapa-
zierten Beispielen Bäume im gro-
ßen Stil fällt ärgert man sich bei 

der Liste Baum & Grüne. Das ewi-
ge Argument, dass Purkersdorf zu 
weit mehr als 70 % aus Wald be-
steht und man sich nicht um ein-
zelne Bäume kümmern kann, ist 
für jene Menschen, die dort woh-
nen und damit nicht einverstanden 
sind, kaum zu verstehen. Jeden-
falls ist das auch eine Ermessens-
frage, und  da sollte man mitten 
im Biosphärenpark weniger for-
malistisch sein.

Bina Aicher 

Das gut frequentierte Postamt Untertullnerbach
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Für die Gemeinde Purkersdorf 
zeichnet sich ein Fiasko ab beim 
Vorhaben durch teure Wohnbau-
ten Geld zu verdienen. Die ganze 
Geschichte des Projektes ist eine 
Aneinanderreihung von Fehlern 
und Mängeln, und eine Ände-
rung ist nicht in Sicht. Das Ver-
kaufsengagement des Geschäfts-
führers hält sich trotz Supergage 
in Grenzen. 

Zwei der Liste Baum & Grüne na-
mentlich bekannte Personen ha-
ben in den vergangenen Monaten 
bei Herrn Werner Prochaska, Ge-

schäftsführer der WIPUR (Wirtschafts-
betriebe Purkersdorf, Tochterunterneh-
men der Gemeinde) angerufen um sich 
nach einem Reihenhaus in der Winter-
gasse 48 zu erkundigen. Beide Male 
mussten die Interessenten öfters anru-
fen um wieder nur eine Mailbox zu hö-
ren, bzw. bis zu 4 Tage auf einen Rückruf 
warten. Und nicht einmal dieser machte 
sich bezahlt. Die Interessenten wurden 

unhöflich und im Eiltem-
po abgefertigt. Beide Tele-
fonate dauerten kürzer als 
zweieinhalb Minuten! Auf 
Fragen bezüglich einer et-
waigen Mietvariante wur-
den sie auf die Internetseite 
verwiesen, über die sie sich 
ja sowieso schon die Kon-
taktnummer besorgt hat-
ten. Einer Person wurden 
Unterlagen zugesagt. (Bei-
de Gesprächsprotokolle im 
Kasten nebenan). 

Sind dermaßen laxe 
Verkaufsgespräche geeignet Häuser 
zu verkaufen, die immerhin mehr als  
€ 300.000,- Euro kosten? 

Von Anfang an haben wir davor ge-
warnt Häuser an dieser Stelle zu bauen, 
die darüber hinaus nicht den zeitgemä-
ßen Energiestandards entsprechen. Heu-
te noch eine konventionelle Gasheizung 
zu bauen und auf Solaranlagen zu ver-
zichten, ist unverzeihlich, wie man jetzt 
sieht. Angeblich sind erst zwei von 24 
Häusern verkauft. Der Gemeinde drohen 
statt erwarteter Gewinne vorerst min-
destens eine herbe Durststrecke, wenn 

nicht bittere Verluste. Außerdem sollte 
man den Verkauf Personen überlassen, 
die das gelernt haben und eine umgäng-
lichere Art mit Kunden pflegen.

Wiederholt wurde das Thema in den 
zuständigen Gremien besprochen und 
auch dem Bürgermeister vorgelegt. Der 
hält trotzdem an dem Geschäftsführer 
fest. Die Gemeinde haftet für die Wip-
ur und hat erst in der Gemeinderatssit-
zung vom Dezember 2008 für weitere 2 
Millionen Euro eine Patronatserklärung 
(ähnlich einer Bürgschaft) abgeben müs-
sen.  bina

Verkaufsgespräch 1: 
Zu Mittag des 10. Februars 
2009 ruft Interessent X bei 
Prochaska an. Mailbox. 3 
Stunden später  Rückruf. 
X: Ich interessiere mich für 
ein Reihenhaus, ich hab es 
im Internet gefunden. 
P: Was wollns da wissen? 
X: Die Kosten und die 
Ausstattung
P: Ich hab nicht viel Zeit, 
weil ich bin nächste Woche 
in den USA, ca. 305.000,00 
bodenbelagsfertig, ohne 
Sanitärausstattung 
X: Kann man die Häuser 
auch mieten?
P: Derzeit nicht

X: Was heißt derzeit? Spä-
ter schon?
P: Es wird an eine Mietvari-
ante gedacht.
X: Wann?
P: Weiß ich noch nicht, 
wenn Sie noch was wissen 
wollen, schauen Sie bitte im 
Internet. 

Dauer des Telefonats: 2 
min 05 sek.

Verkaufsgespräch 2:
13.02.2009, 9:13 Uhr, Mail-
box - habe keine Nachricht 
hinterlassen

17.02.2009, 11:20 Uhr: 
Mailbox – abermals keine 
Nachricht hinterlassen

17.02.2009, 12:09 Uhr, 
Rückruf Herr Prochaska:

Ich bekunde mein Interes-
se an dem Projekt. Herr Pro-
chaska verweist sogleich auf 
Unterlagen, die er mir schi-
cken wird. Bitte ihn trotz-
dem ein, zwei Fragen stellen 
zu dürfen... Zunächst fra-
ge ich ihn nach der Lage. Er 
nennt die Adresse. Auf Nach-
frage, wo genau, fragt er, ob 
ich Purkersdorf kenne. Ich 
verneine. Darauf meint er, er 
wird einen Lageplan beilegen. 
Frage weiter nach, ob Dach-
geschoss ausbaufähig ist. 
Antwort: Nein. Ebenso stelle 
ich die Frage, ob es möglich 

ist, die Objekte zu mieten. 
Antwort: Nein, derzeit nicht. 
Es werde aber allerdings an 
einer Finanzierungsmöglich-
keit gearbeitet, das sei aber 
Zukunftsmusik. 

Immer wieder habe ich das 
Gefühl, Herr Prochaska will 
nicht mit mir sprechen. Er 
betont immer wieder, dass 
ich alle Informationen den 
Unterlagen entnehmen kann, 
die er mir an meine Privat-
adresse schicken wird. Zum 
Abschluss sage ich noch, dass 
ich nach Durchsicht der Un-
terlagen wieder anrufe, soll-
ten dann immer noch Fragen 
offen sein. 

Dauer des Telefonats: 2 
min, 29 sek.

Verkauf der WIPUR-Reihenhäuser 
kommt nicht vom Fleck

Die Gesprächsprotokolle: 

Open Air-Veranstaltungen gelten 
in Purkersdorf als sogenann-
te „Chefsache“. Hinter diesem 
Begriff verbirgt sich eine win-

zige lokale Gruppe aus Bürgermeister, 
Promigastronom und wenigen anderen 
Purkersdorfer Seitenblicke-Menschen.

Für den „Kultur“sommer 2009 be-
absichtigt diese „Chefpartie“ u.a. einen 
Open Air-Auftritt von  Gerry Friedle 
zu organisieren, besser bekannt als DJ 
Ötzi.

Purkersdorf hat keinen Mangel an Fol-
kloreveranstaltungen und massenkul-
turellen Events. Kommerz dominiert in 
fast allen Bereichen: Von den Open Airs 
über die Stadtkapelle Purkersdorf bis hin 
zu den Purkersdorfer Typen und einem 
omnipräsenten Orts-Kabarettisten.

Kommerzkultur in dieser Preis- und 
Qualitätsklasse gibt es genug.

Wir müssen der Vielzahl von sys-
temkonformen Events und Unterhal-
tungsveranstaltungen keinen weiteren 
Massenevent hinzufügen, der mit Ge-
meinde- d.h. Steuergeld finanziert wird. 
Noch dazu einen, der mit Texten wie  
„Ich bin der Anton aus Tirol“ nur frag-
würdige Jubelstimmung hervorzubrin-
gen imstande ist.

Dieses Verständnis von Kultur ist 
gleichzeitig auch eine Bankrotterklä-
rung der Purkersdorfer Kulturpolitik der 
Marke SPÖ, einer Kulturpolitik, die auf 
Unterstützung innovativer, kritischer, ju-
gendorientierter und autonomer Kultur-
arbeit verzichtet oder sie wenigen priva-
ten Initiativen überlässt.

Nur zur Erinnerung: Massenkultur 
und auch der proletarische Massensport, 
wie etwa Fußball, haben eine durchaus 
fortschrittliche politische Tradition, die 

früher von der Kommerzialisierung der 
Freizeitindustrie unabhängig war. Sie 
entstanden nicht zuletzt durch eine sehr 
bewusste ArbeiterInnenbewegung.

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts hat 
sich die Massenkultur allerdings als Aus-
druck des Massenkonsums und damit 
des marktwirtschaftlichen, des kapita-
listischen Systems etabliert. Das System 
hat auch die einstige proletarische Mas-
senkultur inhaliert und sie jeder kultu-
rellen und politischen Fortschrittlichkeit 
beraubt. Der Anteil sozialdemokrati-

scher Parteien daran 
ist nicht unerheblich.

Christiane Maringer

Steuergeld für DJ Ötzi? Nein Danke!

Jedes Jahr zu Weihnachten gibt’s 
– jetzt schon traditionell –in der 
KfZ- Werkstatt von Günther CEE 
ein Fest. Pünktlich am 23. De-

zember wird mit Musik und Keksen, 
Punsch und köstlichem Essen der Vor-
weihnachtsabend begangen. Sämtliche 
Kunden, Freunde und die Familien wer-
den eingeladen und noch jedes Jahr war 
es einer der besten Adventabende. 

Und jedes Jahr hat sich Günther an-
statt Geschenken und Mitbringsel von 
seinen Gästen Spenden gewünscht. Nicht 
für sich selbstverständlich! Er hat jede 
Weihnacht Menschen gefunden, die sei-
ner Meinung nach, dringend Unterstüt-
zung benötigten. So war ein Jahr z.B 
eine Purkersdorfer Familie mit Migra-
tionshintergrund an der Reihe, wo der 
Vater bei einem Verkehrsunfall verun-
glückte. 2008 hat der passionierte Phi-
lippinen-Kenner die „Müllkinder von 
Manila“ ausgesucht, die durch Pater 
Ben vor Ort betreut werden. Dieser Pa-
ter ist dabei, eine Schule für 1000 Kin-
der zu bauen. Mit Hilfe von deutschen 

Organisationen und jetzt auch österrei-
chischer Unterstützung gibt er den Müll-
kindern die Chance, zu lernen. Der Fern-
sehsender RTL unterstützt diese Aktion 
maßgeblich. 

Günthers Gäste ließen sich jedenfalls 
nicht lumpen! Stattliche € 2.000,00 ka-
men an einem Abend zusammen! Von ca. 
60 Anwesenden in eine Box geworfen. 

3 Firmen haben sich dann 
auch noch bereit erklärt, die-
sen Betrag zu verdoppeln! Die 
Firma Austroflex Gablitz -GF 
Herr Michael Schmutzer, Gün-
ther Cee selber und die Firma 
META CHROM, GF Sabine 
Aicher. 

Günther Cee ist dann im Jän-
ner mit seinem Freund Gerald 
Minarik, der übrigens bei dem 
Fest den ersten Track seiner 
neuen CD „Endstation“ prä-
sentiert hat, Staubmann Edi 
und Wächter Richard nach Ma-
nila geflogen und hat Pater Ben 
persönlich den Scheck über € 

4.000,– übergeben. Jetzt ist er wieder da 
und konnte uns von der großen Freude, 
die die Kinder und Ihr Betreuer hatten, 
berichten. Günther und Gerald ist es ein 
besonderes Anliegen sich nochmals bei 
allen Spendern herzlich zu bedanken! 
Wir freuen uns jedenfalls schon auf sein 
nächstes Fest! 

Bina 

€ 4.000,– goes to Manila!
Pater Ben, Günther Cee mit Gerald Minarik, Staubmann Edi und Wächter Richard
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Werner Rügemer
(Lehrbeauftragter an der Universität Köln, Experte für Cross Boarder Leasing und Privatisierung  

kommunalen und öffentlichen Eigentums) 

«Spekulation, Privatisierung,  
Cross Border leasing – 

Wie die Gemeinden ihre Infrastruktur  
in den Sand setzen»

Mittwoch 
22. April 2009 
19 Uhr

Shakespeare Pub
Kaiser-Josefstraße 31
3002 Purkersdorf

Vortrag und  
Diskussion 
 
Eintritt frei

Ob Wiener Linien oder Linz AG, ob Energie AG oder Innsbrucker Kommunalbe-
triebe, ob ÖBB oder Telekom Austria - der Verkauf kommunalen und öffentli-
chen Eigentums an US-amerikanische Investoren boomte auch in Österreich. In 
hochkomplizierten Verträgen wurde Infrastruktur in Milliardenhöhe verkauft 

und wieder zurückgeleast. Jetzt, in der Krise, werden die Risiken virulent und in den Kom-
munen und staatlichen Versorgungsunternehmen beginnt das große Zittern.

Auch für das Purkersdorfer Kanalnetz wurde dies konkret angedacht – nicht zuletzt nach 
Kritik und Warnung seitens Liste Baum & Grüne aber noch rechtzeitig auf Eis gelegt.

Aber neuerlich übt sich die Gemeinde Purkersdorf als Privatisierer. Statt kommuna-
len Wohnbau zu realisieren wird Gemeindegrund über Bankenfinanzierung bebaut und 
als Wohnungseigentum an Private zu veräußern versucht. Dabei spitzt die Gemeinde auf 
Spekulationsgewinne. Eine kommunale Aufgabe? Scheitert sie, steht die öffentliche Hand 
vor einem Desaster – zahlen werden alle. Ungefragt.

Der Experte für Fragen der Privatisierung kommunalen und öffentlichen Eigentums 
Werner Rügemer zeigt Probleme bei Enteignung der öffentlichen Hand auf, benennt Ge-
winner und Verlierer des Geschäfts und fragt nach den Verantwortlichen.

Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der GemeinderätInnen von lIB& Grüne und  
des Obmanns der liste Baum

Marga Schmidl 
Tel.: 65 690 
marga.schmidl@tplus.at

Sabine Aicher
Tel.: 0676 / 461 55 10
sabine.aicher@puon.at

Dr. Maria Parzer 
Tel.: 0664-17 71 452
 maria.parzer@puon.at 

Mag. Christian 
Schlagitweit
Tel. 611 86
Schlagitweit@aon.at

DDr. Josef Baum
Tel.: 64759
0664 1142298
baum.josef@utanet.at

In eigener Sache:
liste Baum & GRÜNE ein Bündnis eigenständiger Partner 

„Liste Baum & Grüne“ ist ein Wahlbündnis der Liste Baum und der GRÜNEN Purkersdorf für den Purkersdorfer Ge-
meinderat zur Bündelung der ökologischen und fortschrittlichen Kräfte. Das Bündnis ist dort derzeit mit 4 Mandaten 
vertreten, und stellt eine Stadträtin (für Umwelt und Verkehr). Neben gemeinsamer Arbeit im kommunalpolitischen Be-
reich entfalten sowohl die Liste Baum als auch die GRÜNEN eigenständige Aktivitäten.

Die Liste Baum ist eine parteiunabhängige offene Plattform für unterschiedliche demokratische, sozialökologische und 
linke Zugänge.

Die Grünen Purkersdorf sind eine Gruppe von Personen, die ökologische, demokratische, feministische und soziale 
Fragen in die Gemeindepolitik einbringen wollen, denen die Umsetzung von BürgerInnenrechten ein Anliegen ist,  und 
die mit Grünen-Gruppierungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene zusammenarbeiten.


