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Bisher gab es bis 18 Uhr das Stadttaxi und ab 20 Uhr das Abendsammeltaxi. Diese zeitliche Lücke ist
nun geschlossen. Lesen Sie weiter auf Seite 3

Lesen Sie mehr auf Seite 4

Fäkalbrühe, Schimmel, gefährliche Leitungen,  MieterInnenausbeutung:

Das Horrorhaus des Stadtarztes

Liste Baum & Grüne laden ein:

Jazzbrunch
Samstag, 26.2. 2005, 11 UHR NIKODEMUS

(am Hauptplatz Purkersdorf)

mit den KandidatInnen von Liste Baum & Grüne

Ehrengäste: EVA GLAWISCHNIG, PETER KREISKY
Musik: Spectrum – Die Jazzcombo

Für Sie erreicht: 

Das Stadttaxi wurde erweitert!
Nun auch Betrieb zwischen 18 und 20 Uhr

Unglaubliche Zustände herrschen nicht irgendwo in einem
Slum, nicht irgendwo in einem Dorf, sondern in einem Haus
mitten am Hauptplatz: Hauptplatz 2 – das Haus ist das Haus,
in dem das Obstgeschäft war. Von außen würde niemand so
was vermuten. Schon seit längerem gibt es aber dort Probleme.
Nun ist die Wohnsituation für 3 Mietparteien absolut unerträg-
lich geworden. Kinder sind Hauptbetroffene.

Liste Baum und Grüne (LIB&Grüne)
SOZIAL•ÖKOLOGISCH•BUNT•KOMPETENT

ZEITSCHRIFT DER LISTE BAUM / SOZIAL-ÖKOLOGISCHE PLATTFORM
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Weil uns Bürgermeister Schlögl zu
teuer kommt

Purkersdorf hat sich in den letz-
ten Jahren positiv weiterent-
wickelt. Das meinen heute im

Vergleich zu den Wahlen vor 5 Jahren
zurecht viele. Warum war das so?
Weil im Vergleich zu früher keine Par-
tei die absolute Macht hatte, weil
mehr Ideen und Kompetenz in die
Entscheidungen für die Stadt ein-
fließen konnten. Nun droht laut Um-
fragen wieder die absolute Mehrheit
für die Partei des Bürgermeisters. Es
drohen einsame Entscheidungen und
ein erneutes Finanzdebakel.

Faktum ist, dass unser Bürgermei-
ster – als einer von vielen in der

Stadt – in den letzten 15 Jahren eini-
ges geleistet hat. Faktum ist anderer-
seits auch, dass wir zu den höchstver-
schuldeten Gemeinden Österreichs
gehören, und diese Verschuldung eben

durch diverse Sondermaßnahmen und
Versprechungen des Bürgermeisters
zur Absicherung seiner Macht zustan-
de kam. Schlögl ist uns teuer gekom-
men, zu teuer. Jetzt unsere Gemeinde
als »Musterschuldenabbaugemeinde«
zu bezeichnen, passt höchstens in den
Fasching.

In den letzten 5 Jahren gab’s eine
große Koalition zwischen ÖVP und

SPÖ in Purkersdorf. Der schriftliche
Pakt dazu wurde übrigens nie veröf-
fentlicht. 

Liste Baum & Grüne nahmen einer-
seits eine Kontrollstellung ein und ge-
stalteten andererseits nach Kräften ak-
tiv mit. Allerdings sind dabei unsere
Anliegen kaum mit Geld bedacht wor-
den, während sich die Koalition ohne
besondere Beschränkungen Geld ge-
nehmigte und das im Vierfarbenhoch-

glanzamtsblatt noch fei-
erte.

Für Liste Baum &
Grüne war das auch bit-
ter; andererseits haben
wir dadurch gelernt, wie
man auch ohne viel Geld
etliches erreichen kann,
ja sogar Einsparungen
erzielen kann: das Bio-
masseheizwerk ist gera-
dezu ein gutes Beispiel
dafür: Die Gemeinde zahlt nun fürs
Heizen um 25 % weniger und wir
setzten dadurch auch noch Maßnah-
men zum Klimaschutz.

Wir haben mit 66 KandidatInnen
ein buntes und, ich glaube,

kompetentes Team, bereit zur Bewäl-
tigung der anstehenden Zukunftsauf-
gaben. ■

Von Dr. Josef Baum 
Tel: 02231-64759    
0664 1142298
baum.josef@utanet.at

FÜR EIN SOZIALES UND FRIEDLICHES EUROPA

Hintergrund: Im März 2005 treffen sich
die EU-Staats- und Regierungschefs um
über die »Lissabonstrategie« zu bilanzie-
ren. Ihr Ziel ist die Europäische Union
bis 2010 zur Weltwirtschaftsmacht Nr. 1
zu machen. Alles was dem entgegensteht,
soll geschliffen werden: starke Gewerk-
schaften und Kollektivverträge, soziale
Standards, kommunale Dienstleistungen
und Unternehmen der öffentlichen
Hand. 

Mit der EU-Verfassung soll die neoli-
berale Wirtschaftspolitik Verfassungs-
rang erhalten. Mit den ebenfalls geplan-
ten Bolkestein-Richtlinien im Binnen-
markt setzt die EU-Kommission auf eine

vollständige Deregulierung der gesamten
Dienstleitungswirtschaft. Der heimische
Beitrag von Schwarz-Blau wird sich da-
bei sehen lassen können: Pensionskür-
zungen, Demontage des öffentlichen Ge-
sundheitssystems, nicht zu vergessen die
Beteiligung an den EU-»battle-groups« –
mit österreichischer Beteiligung. Denn
die EU will auch militärische Weltmacht
werden. Deshalb laufen bis zum Jahr
2010 EU-Rüstungsprogramme im Aus-
maß von 550 Mrd. Euro. 

Das ASF ist das österreichweite Pen-
dant zum World Social Forum bzw zum
European Social Forum. Sozialforen ste-

hen unter dem Motto »Eine andere Welt
ist möglich« und verstehen sich als Ge-
gengewicht zur neoliberalen Globalisie-
rung der Konzerne. Das Austrian Social
Forum ist keine Organisation sondern
Veranstaltung, sozialer Raum und breite
Diskussionsplattform: Ein offenes Forum
der Zivilgesellschaft, in dem sich Orga-
nisationen, Initiativen und Einzelperso-
nen einbringen können, die – auf Basis
der Ziele und Grundsätze – gemeinsam
Ideen für eine andere Welt entwickeln
wollen.

Für mehr Infos siehe: 
http://socialforum.at/

Das »Austrian Social Forum« (ASF) organisiert den österreichischen Beitrag zum Internatio-
nalen Aktionstag am 19. 3. 2005. Motto: Für ein soziales und friedliches Europa – Gegen

Sozialabbau, Aufrüstung und Krieg – Ja zur Neutralität Österreichs    

Am 19. 3. 2005 findet dazu eine Demonstration in 
Wien statt. 

(Start: Wien-Westbahnhof um 14 Uhr, Abschlusskundgebung am Rathausplatz)
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Bisher gab es bis 18 Uhr das Stadttaxi
und ab 20 Uhr das Abendsammelta-
xi. Diese zeitliche Lücke konnte nun

auf Initiave von LIB & G geschlossen wer-
den.

Sie wollen um 11 Uhr zum Einkaufen
oder beim Arzt im Zentrum sein?

Rufen Sie um 10.30 Uhr das Stadttaxi!

636 01-100 anrufen und fahren!

Das Stadttaxi ist innerhalb einer halben
Stunde für Sie da. 

Für jede Fahrt von zu Hause auf den
Hauptplatz oder umgekehrt.

Ausgenommen sind Fahrten im Zentrum
und/oder Wiener Straße.

Zeiten:
Montag bis Freitag: 8 Uhr 30 bis 24 Uhr
Samstag: 8 Uhr 30 bis 12 Uhr 30 und 19
Uhr bis 0 Uhr 37
Sonntag: 19 Uhr bis 0 Uhr 37

… um günstige 
€ 2,- für Erwachsene
€ 1,50 für Kinder 

… für VOR-Zeitkarten- und ÖBB-
VorteilscardbesitzerInnen

€ 1,- für Erwachsene
€ 0,50 für Kinder 

Das Abend-Stadttaxi steht jeweils zur voll-
en Stunde bei der Bahnstation Purkersdorf-
Gablitz auf der Seite Fürstenberggasse, um
die aus Wien kommenden Fahrgäste im ge-

samten Gemeinde-
gebiet heim zu
bringen. Es ist
künftig auch mög-
lich, sich nach ei-
nem Gasthausbe-
such im Zentrum
von dieser Halte-
stelle sicher und
bequem heim brin-
gen zu lassen. Für
Sonderfahrten zwi-
schen den zugsbe-
dingten Abfahrts-
zeiten melden
Fahrgäste ihre
Wünsche auch unter 636 01-100 an. 

Die Differenz zu den tatsächlichen Ko-
sten pro Fahrt von ca. € 5,- werden durch
eine Förderung des Landes Niederöster-
reich, des Bundes und der Stadtgemeinde
Purkersdorf für Sie getragen.

Stadträtin Marga Schmidl

Von Marga Schmidl
Stadträtin für
Umwelt und Verkehr

Stadttaxi erweitert:
Nun auch Betrieb zwischen 18 und 20 Uhr!

Zu Schlögls 
KandidatInnenliste:

Umwelt- und Finanz-
kompetenz fehlen

Die von Bürgermeister Mag. Schlögl
vorgestellte KandidatInnenliste bringt

in der Substanz wenig Überraschungen. Sie
enthält durchaus einige Purkersdorfer Per-
sönlichkeiten, die Kompetenzen in Fach-
fragen einbringen können. Insbesondere
der Bereich Sozialfragen ist gut abgedeckt.
Die Bereiche Finanzen und Wirtschaft sind
aber aus der Liste der wählbaren Kandida-
tInnen praktische keine Indizien sichtbar,
die auf Kompetenz für die anstehenden
Probleme hindeuten, wenn vom Bürger-
meister als Experten in Versicherungsfra-
gen und Riesentürmen (Beteiligung an den
Turmbauaktivitäten in Meidlung) abgese-
hen wird.  Auch die Einbeziehung eines
Obmann der »Aktiven Wirtschaft« ändert
daran nichts, da das bisherige Fordern von
viel Geld von der Gemeinde alleine ohne
neue Ideen keine Perspektive bietet.

Ebenso bietet die Liste kaum Anhalts-
punkte, die auf besondere ökologische oder
sozialökologische Kompetenzen hindeuten
würden.

Wenn der Herr Bürgermeister die Tatsa-
che, dass jemand der vor 10 Jahren – bei
den VORletzten Wahlen auf unserer Liste
an LETZTER Stelle kandidiert hat, nun
auf seiner Liste kandidiert, als etwas Be-
sonderes darstellen will, so ist das aus sei-
ner Sicht verständlich, aus der Sicht eines
modernen Denkens jedoch nicht nachvoll-
ziehbar. Denn bei unserer Liste zählten nie
»Treue« und »Loyalität«, die für den Bür-
germeister zentrale Kriterien sind und eher
vorbürgerlichen Denkweisen entsprechen.
Für unsere Liste haben immer mehr Per-
sönlichkeit, Inhalte und individuelle Wege
je nach eigenem Dafürhalten Bedeutung ge-
habt. 

Die Liste wurde innerhalb der SPÖ nicht
gerade demokratisch erstellt und entspricht
dem Geschmack einer Person. Die Aus-
richtung auf eine Person ist insofern be-
denklich, als die drohende absolute Mehr-
heit eine noch größere Machtfülle als jetzt
bringen würde. Die PurkersdorferInnen
werden dann durch die Befindlichkeiten
und Bocksprünge des Meisters massiv be-
troffen sein.

Insgesamt ist die Liste hinsichtlich der
brennenden Fragen des Abbaus der
Schlögl-Schulden und hinsichtlich der Not-
wendigkeit, dass Purkersdorf im sozialöko-
logischen Bereich wieder in die Offensive
geht, eine Enttäuschung. Wem diese Fragen
wichtig sind, dem bleibt offenbar als Alter-
native nur die Liste Baum und Grüne. ■

Bitte unterstützen Sie durch Ihre Spende
das Erscheinen der von 

Mächtigen unabhängigen 
»Purkersdorfer Informationen«

Kto-Nr 619 179 401
Bank Austria BLZ 20151

Danke!



Unglaubliche Zustände herrsch(t)en
nicht irgendwo in einem Slum, nicht
irgendwo in einem Dorf, sondern in

einem Haus mitten am Hauptplatz: Haupt-
platz 2 – das Haus ist das Haus, in dem das
Obstgeschäft war. Von außen würde nie-
mand so etwas vermuten. Schon seit länge-
rem hat es aber dort Probleme gegeben.
Nun ist die Wohnsituation für 3 Mietpar-
teien absolut unerträglich geworden. Kin-
der sind Hauptbetroffene.

Seit Monaten durchzog ein magenumdre-
hender Gestank das Haus. Er stammte von
einer im Keller zentimeterhoch stehenden
Fäkalbrühe angeblich infolge von Verstop-
fung. 

Schon seit längerem bemühten sich die
MieterInnen um ein Abstellen dieser ge-
sundheitsgefährdenden Umstände. Schrei-
ben an die Hausverwaltung blieben nach
Aussagen der MieterInnen ohne Erfolg. In
jeder der 3 Wohnungen wohnen auch
Kleinkinder.

Ratten tummel(te)n sich im Keller. Rat-
tengift lag für Kinder frei zugänglich her-
um. Mieter entsorgen tote Ratten. Wenig
gesicherte Stromleitungen sind im Stiegen-
haus zu sehen, schon seit über einem Jahr
ist dort eine gefährliche Baustelle. Laut
Darstellung einer Mutter wäre beinahe –

ein elfjähriges Kind vom einem rostigen Tor
erschlagen worden. In der Wohnung wu-
chert der Schimmel.

Vor etwa 6 Wochen wandte sich eine ver-
zweifelte Mutter telefonisch an die BH und
wollte mit dem Amtsarzt verbunden wer-
den. Ein Herr war schließlich zunächst auf-
geschlossen, doch als er den Namen des Ei-
gentümers hörte, sei das Interesse plötzlich
gesunken.
● Es handelte dabei entsprechend einer
Nachfrage meinerseits um einen Beamten
der Zentralstelle in Klosterneuburg, und
nicht um einen Bediensteten der BH-
Außenstelle Purkersdorf – diese sind als
sehr bürgerInnenfreundlich bekannt.

Auf weitere Nachfrage meinerseits wies
der Amtsarzt der BH-Klosterneuburg dar-
auf hin, dass es sich hier um eine »Angele-
genheit Privater« handle und er nicht zu-
ständig sei. Er meinte, dass die Gemeinde
als Baubehörde 1. Instanz zuständig sei,
und eventuell wegen Grundwassergefähr-
dung – nicht etwa wegen der Gesundheits-
bedrohung der Kinder -eingreifen könne,
und empfahl ein Gutachten – des Stadtarz-
tes!

● Faktum ist, dass niemand Ge-
ringerer als der Stadtarzt von
Purkersdorf Eigentümer des
Hauses ist.
● Faktum ist, dass der Eigentü-
mer in dem Haus Gesamtbeträ-
ge über eine Hausverwaltung
kassiert, die durchaus ange-
sichts der jetzigen Zustände
ausbeuterisch genannt werden
können: z. B. für 75 m2 Schim-
melwohnung 634 Euro. Geld
für Reparaturen dürfte da ei-
gentlich kein Problem sein.
● Faktum ist, dass ein Stadtarzt
auch ausgerechnet für die
Bekämpfung von Seuchen zu-
ständig ist.

Telefonisch dazu befragt, bestätigte der
Stadtarzt, dass er und seine Frau Eigentü-
merin des Hauses Hauptplatz 2 sind.
Gleichzeitig meinte er, dass alle notwendi-
gen Maßnahmen längst eingeleitet seien
und die Zeitung NÖN, die darüber schrieb,
geklagt würde. Mir drohte er ebenfalls eine
Besitzstörungsklage an.

Die Hausverwaltung weist auf angebliche
Probleme mit der Terminkoordination von
Handwerkern hin. Nach ihrer Darstellung
würden die MieterInnen zu wenig lüften.
Bemerkenswert war der (offensichtlich ko-
stengünstige) Lösungsplan für die Fäkal-
brühe: Die sollte »antrocknen« und werde
dann so besser entfernt.

Jedenfalls erfolgten von der zuständigen
Baubehörde bis Redaktionsschluss (Mon-
tag 24.1., 5 Tage nach der ersten Zeitungs-
veröffentlichung) keine Handlungen, die
sichtbar für die Betroffenen gewesen wären.
Die Gemeinde hatte der Hausverwaltung
eine Ladung geschickt, allerdings zunächst
nur mit Uhrzeit und OHNE Datum. 

Liste Baum & Grüne boten den
Betroffenen nach Möglichkeiten

rechtliche und sonstige 
Unterstützung an.

Liste Baum & Grüne forderten am 24.1,
dass auch die Gemeinde als Baubehörde
wegen Gefahr in Verzug sofort aktiv wird.
Denn:
● Bis zum Abschluss unserer Erhebungen
am 24.1. hatten die Betroffenen von etwai-
gen Maßnahmen der Gemeinde eben nichts
gehört. 
● Die Hausverwaltung hatte nach dem
NÖN-Bericht eine »Ladung« bekommen,
allerdings zu ihrer Erheiterung ohne Tages-
angabe, und bat mich die Gemeinde darauf
hinzuweisen. 
● Von Seiten des Bauamtes hieß es, dass ei-
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Fäkalbrühe, Schimmel, gefährliche Leitungen, MieterInnennepp:

Das Horrorhaus des Stadtarztes Stand 25.1.05

Seit 3 Monaten unerträglicher Gestank im Haus durch
zentimeterhoch stehende Fäkalbrühe im Keller.

Schimmelwohnung: Hier wohnen
zwei Kinder



FCP-Jugendsport:
Erster Erfolg bei Umge-
wichtung

Einen ersten Erfolg bei der von den
»Purkersdorfer Informationen« ge-

forderten Umgewichtung der Subventio-
nen der Gemeinde hin zum FCP-Jugend-
sport gibt es. Bisher hat bekanntlich von
den immerhin 30 000 EUR reinen Sub-
ventionen der Gemeinde den FCP-Ju-
gendsport kaum etwas erreicht. Fast al-
les wurde für Teilprofisport verwendet.
Der erkaufte Liga-Aufstieg sollte so ab-
gesichert werden, was auch ein besonde-
res Anliegen des Bürgermeisters ist. Nicht
einzusehen ist allerdings, warum Kinder,
Eltern und Jugendbetreuer von diesen
Gemeindesubventionen praktisch nichts
gesehen haben.

Nun sollen die vielen Jugendtrainer im-
merhin eine Fahrtkostenunterstützung er-
halten. Ein erster Ansatz ist damit getan,
weitere Maßnahmen wären wünschens-
wert. ■

Wasserflunkereien:
Wasser in Neupurkersdorf
noch immer aus See

Laut Auskunft bei der entsprechenden
MA wurde Neupurkersdorf  jedenfalls

noch zum Redaktionsschluss am 24.1.05
mit 70 % Hochquellwasser und 30 %
Seewasser versorgt.

Der Bürgermeister schrieb dagegen in
seiner Parteizeitung Mitte Dezember:
»Seit Mitte Oktober dieses Jahres wird
Purkersdorf ausschließlich mit Wiener
Hochquellwasser versorgt. Lediglich im
Gebiet des Hochbehälters Ziegelfeld gibt
es eine geringfügige Einspeisung von
EVN-Wasser für den Bereich Süßfeld und
Ziegelfeld.«

Für das restliche Purkersdorf östlich
der Hellbrücke gilt aktuell eine Zusam-
mensetzung 90 % Hochquellwasser und
10 % Tullnerfelder Wasser hat. 

Von Bedeutung ist dies wegen der un-
terschiedlichen Nitrat- und Härtewerte
und den damit verbunden Einstellungen
von Wasseraufbereitungsanlagen. ■

ne baurechtliche Verhandlung in etwa 2
Wochen stattfinden würde. Bis dahin wäre
die Fäkalbrühe hoffentlich schon vertrock-
net und entsorgt gewesen. 
● Der Stadtamtsdirektor wies auf den an-
geblich notwendigen Fristenlauf hin. 

Nach der ersten Presseaussendung
von LIB& Grüne war erfreulicher-

weise aber alles anders:

● Am Tag darauf meldete sich die Gemein-
de bei Betroffenen und es fand sofort einen
Tag darauf eine Begehung an.
● Die Presseaussendung hatte offenbar den
»Fristenlauf« enorm beschleunigt.
● Weiters war am nächsten Tag auch der
bis dahin getrocknete Fäkalienschlamm
verwunden; die Brühe blieb aber vorläufig.
● Gleichzeitig wurde die rechtmäßig von
einer Mieterin eingeleitete Kündigung aber
nicht anerkannt; d. h. dass offenbar eine
Mieterin über die Kündigungsfrist hinaus
für eine Wohnung unter diesen Umständen
zur Kasse gebeten werden soll!

Liste Baum & Grüne fordern von der
Gemeinde:

● Die schwer betroffenen Wohnparteien
sollen bei der Beschaffung von Wohnraum
unterstützt werden, da vor allem Kleinkin-
dern ein Wohnen unter diesem Umständen
nicht zugemutet werden kann.
● Der Status des jetziges Stadtarztes ist von
Gemeindeseite sofort einer Prüfung zu un-
terziehen und ein frühestmöglicher Ausstieg
aus dem Vertrag (der auch zu einer Pension
berechtigt) anzustreben. Der Stadtarzt ist
bekanntlich auch nicht mehr Schularzt. Die

Gemeinde hat dankenswerterweise unter
Stadträtin Kaukal die Posten der Schulärzte
ausgeschrieben. Es kann wohl angesichts
dieser Vorfälle zumindest Befangenheit an-
genommen werden, wenn der Stadtarzt die
Gemeinde bezüglich Seuchengefahr durch
Fäkalbrühe im Keller oder Schimmel in sei-
nem Haus selbst beraten würde; oder in an-
deren Häusern schimmel- und seuchenab-
wehrende Maßnahmen vorschlagen sollte.

Dazu teilte der Stadtamtsdirektor mit,
dass er verfügt habe, dass der Stadtarzt in
diesem Fall keinen Gutachterstatus habe,

aber er sonst keinen Grund sehe, seinen
Status als Stadtarzt in Frage zu stellen.

Eine Konsequenz sei aber, dass der Bau-
amtdirektor mir gegenüber keine Auskünf-
te mehr in dieser Sache erteilen dürfe.

Wir werden weiter berichten. Dies ist ein
extremer Fall, wie ich ihn in Purkersdorf
noch nicht gesehen habe. Aber er zeigt auch
auf, wie MieterInnen auch auf Grund der
Verschlechterung der Mietgesetze durch die
Regierung heute behandelt werden können.

Dr. Josef Baum
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Gefährliche Zustände seit langem im Stiegenhaus



Nicht so einfach, wie in manchem Bei-
trag dargestellt, war der Weg der
Gemeinde zu einem umweltverträg-

lichen und kostensparenden Heizsystem für
das Zentrum. Die kleine Geschichte des
Biomasseheizwerks steht exemplarisch für

viele andere positive Entwicklungen:

Ende 1994: LIB-Initiative für Beheizung des
neuen FF-Hauses mit erneuerbaren Ener-
giequellen. Leider ohne Erfolg beim Bür-
germeister.

30. 9. 98: Gemeinderat LIB-Dringlichkeits-
antrag durch Mag. Gabriele Scholz im Ge-
meinderat. Wird von absoluter SP-Mehr-
heit nicht zur Behandlung zugelassen.

Anfang 1999: LIB-Unter-
schriftenaktion für Bürge-
rInnen-Initiativantrag für
ein Biomasseheizwerk.
Ca. 200 Unterschriften.
Muss im Gemeinderat be-
handelt werden, wird
aber abgelehnt.

2000: LIB hat 4 Manda-
te: Eine der erste Aktio-
nen von Josef Baum als
Stadtrat Besprechung mit
ExpertInnen zu Biomas-
seheizwerk. Grundsätz-
lich sind nun alle Parteien
dafür. EVN fertigt negati-

ves Gutachten an. Daraufhin wird weiteres
Gutachten beauftragt, das positiv ist;
Blockade durch WIPUR; im Sommer 2000
aber definitiv. Zunächst Übergangslösun-
gen. 

2004: Eröffnung ■
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Das Finanzdebakel der Gemeinde entstand wesentlich dadurch,
dass Ende der 90- er Jahre zwar riesige Kredite aufgenommen

wurden, aber die Rückzahlung auf später verschoben wurde. Unter
Schlögl wurden dann die Rückzahlungen von 2002 auf 2004 und
dann wieder auf 2006 verschoben. 

Bekanntlich lehnten nun selbst Flutopferländer einen Rückzah-
lungsaufschub ab, da dadurch keine Probleme gelöst werden. Was
Purkersdorf braucht, ist ein ernsthafter mittelfristiger Finanzplan.
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Zwar ist die erste Heizsaison noch
nicht vorbei: Aber in etwa kann

abgesehen werden, dass sich die Ge-
meinde ca. 25 % bei Heizkosten in den
angeschlossenen Bauten spart. Und das
kommt so: 

● Durch das Contracting-Modell fal-
len keine einmaligen Investitionskosten
an, sondern werden durch zukünftige
Einsparungen finanziert. Dadurch gibt
es auch KEINE ZUSÄTZLICHE VER-
SCHULDUNG.
● Die Gemeinde zahlt somit
grundsätzlich nur für den Wärmever-
brauch.
● Der Preis der Hackschnitzel ist ins-
besondere an den Holzpreisindex an-
gelehnt – und dieser steigt deutlich ge-
ringer als der für Gas und Öl.
● Die Energieabgaben wie für Gas und
Öl fallen nicht an.

Liste Baum &Grüne setzten sich
auch für ähnliche Modelle in anderen
Bereichen der Gemeinde ein; doch die-
se wurden mangels Unterstützung
durch den Bürgermeister erfolgreich
von Lobbyisten blockiert.

Schlussfolgerung: Je mehr LIB &
Grün, desto mehr Umweltverträglich-
keit und desto mehr Einsparungen.

Wie Purkersdorf zum Biomasseheizwerk kam

Typisch LIB & Grüne 
Biomasseheizwerk umweltverträg-

lich UND kostensparend

Dank LIB & Grüne:
Gemeinde spart ca. 25 % bei

Heizkosten

Rückzahlungsaufschub durch Gemeinde – 
Selbst Flutopferländer lehnten ab



Finanzpolitik, wie wir sie verstehen,
muss die richtigen Schwerpunkte set-
zen. Zwei wesentliche Fragen stellen

sich daher:

1. Wofür wird das Geld ausgegeben? 
2. Woher kommt das Geld?

Je weniger Geld zur Verfügung steht, um-
so wichtiger wird es, die Mittel auf die rich-
tigen Schwerpunkten zu konzentrieren!

Wir treten daher ein für:
Vorrang bei den Ausgaben für

● ökologische Vorhaben im Bereich erneu-
erbare Energie.

● Vorrang für Projekte, die Verkehrssicher-
heit und Mobilität von FußgängerInnen
und RadfahrerInnen erhöhen 

● Ausweitung und Qualitätsverbesserung
des Angebotes der Gemeinde beim öffentli-
chen Verkehr (Stadttaxi, weitere Projekte)

● Vorrang für Maßnahmen, die der Erhal-
tung unserer Lebens-Umwelt dienen (z.B.
auch Alleenpflege …)

● Vorrang für Integrationsprojekte und
Kinderbetreuungseinrichtungen

● Vorrang für die selbstbestimmte Jugend-
arbeit

● Gender-Budgeting =Überprüfung, wel-
cher Anteil der Mittel den Frauen bzw.
Männern zukommt.

● Vorrang für die Förderung von konkre-
ten Vorhaben von Vereinen statt Gießkan-
nenprinzip

Für Details siehe unser »Sachpro-
gramm«, das umzusetzen die Finanzpolitik
garantieren muss.

Wir lehnen ab: Klientel- Politik statt in-
haltlicher Schwerpunkte!

Die Zuwendung von Mitteln darf nicht
an politisches Wohlverhalten und Nahever-
hältnis zur Bürgermeisterfraktion gebunden
sein. Derzeit wird in Purkersdorf so getan
als bekomme man die Gemeindemittel vom
Bürgermeister persönlich!

Nein zu:
● »Bedienung« bestimmter Bereiche mit
Subventionen ohne objektivierte Bedarf-
sprüfung

● weiterer Erhöhung der Personalausgaben
im Verwaltungsbereich

● Verwendung von Mitteln zugunsten der
Selbstdarstellung des Bürgermeisters

Zur prekären Finanzlage der
Gemeinde:

Schulden (genau gesagt die Zinsen und
Rückzahlungsraten) bedeuten eine Ein-
schränkung des Handlungsspielraumes der
Gemeinde. Wir vertreten keine konservative
Schuldenmanie, die den Schuldenabbau um
ihrer selbst willen fordert.

Öffentliche Körperschaften können zwar
nicht in Konkurs gehen, wohl aber kann
das Land als Aufsichtsbehörde die Gemein-
de zwangsverwalten, d.h. die Gemeinde
entmündigen, weil man ihr die Besorgung
der Geschäfte nicht mehr zutraut.

Die Stadtgemeinde Purkersdorf hat sich
durch die Verschuldung besonders in der
vorigen Periode mit absoluter(!) Mehrheit
der SPÖ, in der Kredite aufgenommen wur-
den, aber die Rückzahlung verschoben
wurde, in eine prekäre finanzielle Situation
gebracht. Die SPÖ/ ÖVP Mehrheit hat ge-
gen unseren Widerstand die Rückzahlung
dann nochmals aufgeschoben! (ohne die
Möglichkeit der Laufzeitverlängerung!)

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt
rund 30 Mio €, (ohne Kredite der Tochter
WIPUR), und ist damit mehr als doppelt so
hoch wie die Budgetsumme (13 Mill. €).

In den letzten Jahren hätte das Land kei-
ner weiteren Schuldenerhöhung mehr zuge-
stimmt, daher wurden Vorhaben über die
WIPUR (Wirtschaftsbetriebe Purkersdorf,

100% Tochter der
Gemeinde) finan-
ziert. Deren Schul-
den sind formal
keine Gemeinde-
schulden, doch die
Mitteln für die
Rückzahlung müs-
sen von der Ge-
meinde aufgebracht
werden.

Wir treten ein
für:

● Vorrang eine mit-
telfristige Planung,
wie die Schulden abzubauen sind (mit deut-
lichen inhaltlichen Schwerpunkten);

● Vorrang eine Durchforstung und Neu-
strukturierung des Gemeindehaushaltes,
damit mehr Geld für Projekte übrig bleibt,
die den BürgerInnen ein Mehr an Lebens-
qualität bringen;

● Vorrang Beobachtung der Entwicklung
der Frankenzinsen und des Wechselkurses
und Erwägung einer Umschuldung von
Franken in Euro bei günstigen Bedingun-
gen;

● Vorrang keine neuen Risikofinanzierun-
gen mehr;

● Vorrang Keine Neuverschuldung.

Schulden sind nicht gleich Schulden! 
Wesentliche ist, wofür sie gemacht wur-

den und wo gespart wird, um sie zurück zu
zahlen. ■
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Finanzpolitik ist in Zahlen gegossene Sachpolitik

Von Dr. Maria
Parzer,
Gemeinderätin der
Liste Baum
& Grüne
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S E R I E : G E M E I N D E R A T S K A N D I D A T i N N E N  S T E L L E N S I C H V O R

Oliver, kannst du dich kurz vorstellen?
Natur- und Umweltschutz haben mich be-
reits in der Schule interessiert, politisiert
worden bin ich erst Jahre später beim Stu-
dium in Wien. Nachdem ich mich in der
StudentInnenvertretung engagiert habe, bin
ich schließlich bei GLOBAL 2000 einge-
stiegen und habe mich rasch entschieden,
aktive Umweltpolitik dem Studium vorzu-
ziehen. Die vielen Jahre bei GLOBAL 2000
waren prägend und lehrreich, ich möchte
diese wichtige Phase meines Lebens nicht
missen, in der ich mit vielen engagierten
Menschen in zahlreichen Umweltkampa-
gnen einiges erreichen konnte. Die Arbeit
bei den Grünen im Parlamentsklub ist mein
Traumberuf, den ich weniger als Arbeit,
sondern als sinnvollen Lebensinhalt be-
trachte. Und es macht einfach Spaß, in ei-
nem professionellen und engagierten Team
Gegenentwürfe zur derzeitigen unsäglichen
Regierungspolitik voranzutreiben. Nach
Purkersdorf hat mich die Liebe geführt. Ich
lebe seit eineinhalb Jahren mit meiner
zukünftigen Frau in der Wintergasse. Ge-
meinsam mit ihrer Tochter und meinen
zwei Kindern sind wir eine klassische Pat-
chwork-Familie. Meine Familie ist für mich
wichtiger Rückhalt und Ausgleich neben
dem oft auch stressigen Beruf.

Wieso engagierst du dich in der Purkers-
dorfer Politik?

Ich arbeite seit ca. 15 Jahren im Bereich
Umwelt- und Energiepolitik auf bundespo-
litischer Ebene. Das ist spannend, aber
doch manchmal auch abstrakt und weit
weg von den Menschen. Mich interessiert
es einfach, was die Menschen in einer klei-
nen, überschaubaren Stadt wie Purkersdorf
bewegt, was konkret getan werden kann,
um Lebensqualität und Umweltsituation
auf kommunaler Ebene zu verbessern. Ma-
ria Parzer und Marga Schmidl haben mich
dazu bewegt, bei Liste Baum & Grüne mit-
zuarbeiten und es macht großen Spaß.

Welche Anliegen liegen dir besonders am
Herzen?

Natürlich will ich mich in erster Linie mit
jenen Themen einbringen, wo ich meine

Kompetenz als Unterstützung für Liste
Baum & Grüne anbieten kann. Ich halte ei-
ne Wende in der Energiepolitik in den kom-
menden Jahren für eine der ganz zentralen
Herausforderungen. Nicht nur aus Grün-
den des Klimaschutzes, sondern auch, um
mittel- und langfristig eine für die Men-
schen leistbare Energieversorgung abzusi-
chern. Denn die weiterhin hohe Abhängig-
keit von fossilen Energieträgern (Öl, Gas,
Kohle) und steigende Atomstromimporten
ist kein zukunftsweisender Weg, sondern
eine gefährliche Sackgasse. Die sprunghaf-
ten Preissteigerungen bei Erdöl im vergan-
genen Jahr waren wahrscheinlich nur ein
Vorgeschmack einer sich abzeichnenden
Energiekrise. Erdöl und in Folge Erdgas
werden wohl nie mehr wirklich billig sein.
Die einzig vernünftige und langfristig öko-
logisch und auch wirtschaftlich leistbare
Alternative liegt im Ausbau der erneuerba-
ren Energieträgern in den Bereichen Strom,
Wärme und Treibstoffe. Gleichzeitig brau-
chen wir eine Effizienzrevolution, um den
steigenden Energieverbrauch zu senken.
Purkersdorf hat mit der Eröffnung des Bio-
masseheizwerkes einen wichtigen ersten
Schritt gesetzt, dem weitere folgen müssen.
Gemeinsam mit der Liste Baum & Grüne
werde ich mich dafür einsetzen, dass Pur-
kersdorf den Titel »Klimabündnisgemein-
de« endlich mit Leben erfüllt. Dazu
gehören etwa ein zweites Biomassekraft-
werk oder die Umstellung von Gemeinde-
gebäuden auf Ökostrom. Auch im Bereich
Energieberatung muss es Initiativen geben.

Was hat dich in den vergangenen Jahren
besonders gefreut, was besonders geär-
gert? 

Mich freut es sehr, dass es in Purkersdorf
mit Liste Baum & Grüne eine lebendige,
bunte und vor allem hartnäckig engagierte
Gruppe von Menschen gibt, die frischen
Wind in die Gemeindepolitik bringt, eine
wichtige Kontrollfunktion ausübt, aber vor
allem auch durch konkrete Projekte (z.B.:
Stadttaxi etc.) für mehr Lebensqualität
sorgt. Was mich ärgert, ist jener – übrigens
auch vom Bürgermeister gepflegte – Poli-
tikstil, der versucht durch Schönfärberei

und Intransparenz aktuelle Probleme unter
den Teppich zu kehren oder zu verharmlo-
sen, wie etwa die Diskussion um das Pur-
kersdorfer Trinkwasser zeigt.

Womit beschäftigst du dich neben Beruf,
Familie und Kommunalpolitik noch so? 

Ich lese leidenschaftlich gerne, höre FM 4
und Ö1, bin ein Filmfreak, meine wachsen-
de Filmesammlung ist fast schon eine
Sucht, ich radle gern auf den vielen Moun-
tainbike-Strecken in und um Purkersdorf
und habe – sozusagen als meditativen Aus-
gleich zur geistigen Arbeit – in den letzten
Monaten eine zunehmende Leidenschaft
fürs Kochen entwickelt. Ein Traum, den ich
mit meiner Familie und Freunden in den
nächsten Jahren verwirklichen will, ist ein
Passivhaus-Wohnprojekt. ■

Auch in dieser Ausgabe wollen wir Ihnen wieder neue Kandidaten der Liste Baum & Grüne
vorstellen, damit Sie für die kommende Gemeinderatswahl eine bessere Entscheidungsgrundlage

haben. Karl Berger sprach mit Oliver Korschil, Michael Gutsch und Christian Schlagitweit

Energiewende und Kochen als 
meditativer Ausgleich

Oliver Korschil, geb. 1966 in
Klagenfurt, aufgewachsen in Salzburg,
seit 1984 in Wien, seit 2003 in Pur-
kersdorf lebend. Unvollendetes Studi-
um der Biochemie und Biologie, von
1990 bis 2000 in verschiedenen Funk-
tionen bei der Umweltschutzorganisa-
tion GLOBAL 2000 tätig, seit 2000
Umwelt- und Energiereferent im Grü-
nen Parlamentsklub. Seit 2004 Aktivist
bei Liste Baum & Grüne.



Michael, kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin 20 Jahre alt, Schüler am Abend-
gymnasium in Wien am Henriettenplatz,
ansonsten momentan erwerbslos. Davor
besuchte ich das Gymnasium in Purkers-
dorf, wo ich eine Zeitlang Schulsprecher
und Klassensprecher war. Auch am Abend-
gymnasium in Wien bin ich in der 
SchülerInnen-Vertretung tätig.

In Purkersdorf wohne ich seit 1995 bei
meinen Großeltern.

Wie kommst du dazu, dich auf kommu-
nalpolitischer Ebene zu engagieren?

Begonnen hat alles vor einigen Jahren, wo
mein Interesse an der Politik insbesondere
durch meinen Geschichtsunterricht in Pur-
kersdorf geweckt wurde. Über Ingo Riß aus
Purkersdorf begann mein Kontakt zur KPÖ
in Wien, wo ich auch Mitglied bin. 2004
war ich Aktivist der LINKEn bei der EU-
Wahl und war in der Wahlkampfwerkstatt
in Wien Margareten aktiv. Mit der Zeit be-
gann ich mich auch für die kommunale Po-
litik in Purkersdorf zu interessieren und da-
mit für die Liste Baum, die für mich eine in-
teressante linke und grüne Alternative dar-
stellt.

Insbesondere das Thema Jugendpolitik
ist ein Punkt, der in Purkersdorf wohl mehr
einem Trauerspiel gleicht. Ich wünsche mir
eine ernsthafte Beschäftigung mit den In-
teressen der Jugendlichen.

Purkersdorf ist für Jugendliche nicht son-
derlich attraktiv ist, darüber können auch
keine teuren Purkersdorf-Anstecker der Ge-
meinde hinwegtäuschen. 

Ist Jugendpolitik dir ein besonderes 
Anliegen? 

Ja, hier gibt es auch viel zu tun. Zwar wur-
de vor einiger Zeit eine Initiative »Jugend-
gemeinderat« in Purkersdorf gegründet,
doch diese verdient momentan ihren Na-
men nicht. Bei der letzten Zusammenkunft
waren gerade einmal rund 5-10 Jugendliche
anwesend. Das Projekt »Jugendgemeinde-
rat« scheint gescheitert. Doch das muss
nicht so sein. Ich denke, ein Jugendrat kann
funktionieren und muss funktionieren. Da-
zu muss ihm die Möglichkeit gegeben wer-
den sich selbst zu organisieren und dem Ge-
meinderat seine Anliegen zu präsentieren,
er muss ernst genommen werden. So halte
ich die Errichtung einer von den Jugendli-
chen selbstverwalteten Plattform im Inter-
net für eine Grundvoraussetzung für die ju-
gendpolitische Arbeit. Wenn sich die Ju-
gendlichen vernetzen, können sie sich auch
in die Politik einbringen. Doch gerade dann

darf die Gemeinde ihre Augen auch nicht
vor dem Recht auf Mitbestimmung der Ju-
gendlichen verschließen. Wählen ab 16, wie
es mit ziemlicher Sicherheit bei den näch-
sten Wiener Bezirks- und Gemeinderats-
wahlen bereits Realität sein wird, muss
auch in Purkersdorf Realität werden.

Mitsprache der Bevölkerung ist das Um
und Auf in der Politik. Es kommt nicht von
ungefähr, dass die Wahlbeteiligung von
Wahl zu Wahl sinkt. Die Menschen sind
frustriert – doch nicht von der Politik
selbst, sondern von den PolitikerInnen.
Während der Wahlen gibt man sich großzü-
gig, volksnah, und verspricht viel – der All-
tag in der Politik sieht jedoch anders aus.
Genau dies muss sich ändern. Die Men-
schen müssen mehr Möglichkeit haben die
Politik zu beeinflussen und deren Entschei-
dungen wahrzunehmen.

Um wieder auf das Thema Jugend zurück
zu kommen, eine vor kurzem durchgeführ-
te Umfrage eines Internet-Jugendmagazins
zeigte, dass die Jugendlichen nicht an Poli-
tik uninteressiert sind, im Gegenteil, das
Problem seien die Politiker. In diesem Sinn
will ich einen leicht abgewandelten Text
von der Gruppe »Parasiten« zitieren:
»Neue Politiker braucht das Land!«

Was hat dich in den vergangenen Jahren
besonders gefreut, was
besonders geärgert? 

Ich denke die Liste Baum & Grüne haben
vieles erreicht. So wurden nicht zuletzt
durch die Beharrlichkeit der LIB&G zu-
kunftsweisende ökologische Projekte wie
das Biomasseheizwerk umgesetzt. Des wei-
teren gelang es Purkersdorf, das Militärbe-
fugnisgesetz, das dem Bundesheer ohne
ernsthafte Kontrolle erlaubt Nachrichten
abzuhören, Personen zu überwachen, ect.,
in Purkersdorf außer Kraft zu setzen. Da-
mit wurde ein wichtiger demokratiepolit-
scher Akzent gesetzt. Auch gelang es auf In-
itiative der Liste Baum & Grüne die Soli-
darität zur österreichischen Friedensbewe-
gung kundzutun (welche ich auch im Rah-
men meiner zeitlichen Möglichkeiten im
Zuge der Einleitung eines Friedensvolksbe-
gehrens unterstütze). So wurde als Zeichen
der Ablehnung des US-Angriffskrieges ge-
gen den Irak am Rathaus die allseits be-
kannte regenbogenfarbene Friedensfahne
angebracht.

Verärgert hat mich am meisten die Drei-
stigkeit, mit der gewisse Spitzenpolitiker in
Purkersdorf auf der einen Seite lauthals ein
»Muh« kundtun und gegenüber ihren Kol-
legInnen und der Presse lauthals ein »Mäh«

verkünden. Besonders fiel mir das im Rah-
men der Vorbereitung des 1. Schulballes des
Gymnasiums Purkersdorf auf, in die ich als
damaliger Schulsprecher involviert war. Ei-
ne basisdemokratische Entscheidung der
betroffenen SchülerInnen besagte, dass der
Ball im Palais Auersperg in Wien stattfin-
den solle. Auf der Suche nach Sponsoren
sprachen Leute des Komitees und der be-
troffenen Klasse auch mit VertreterInnen
der Stadtregierung. Diese sagte Unterstüt-
zung zu und respektierte die Entscheidung.

Wenige Tage später las man von den sel-
ben Politikern, dass es ein Skandal sei, dass
die SchülerInnen nicht in Purkersdorf feiern
würden.

Dies ist Wendehalspolitik, die ich uner-
träglich finde. Ich wünsche mir Menschen
mit Rückgrat in der Politik. 

Was machst du, wenn du nicht grade in
der Schule sitzt oder lernst?

Da gibt es meine Freunde mit denen ich
mich regelmäßig treffe. Des weiteren bin
ich auf einer politischen Plattform im Inter-
net aktiv, interessante Computerspiele gibt
es auch, und ansonsten wäre da die Politik
in Purkersdorf als auch in Wien, wo ich
mich einsetze. Mit dem klassischen Klischee
von Fußball und Disco am Samstag kann
ich nicht dienen. Ich bevorzuge da mehr
Fingersport (Tastatur) und eine gemütliche
linke Bar, bzw. ein linkes Cafè. ■
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Ein Schüler, der lieber ins linke Café geht

Michael Gutsch



Christian, kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin 46, habe meine erste Berufslaufbahn
bei den ÖBB vor 10 Jahren beendet, bin
von Linz nach Wien gezogen um im 2. Bil-
dungsweg Geschichte zu studieren. Seit 4
Jahren arbeite ich nun beim Waff, beim
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungs-
fonds als Bildungsberater. 

In Purkersdorf lebe ich jetzt das vierte
Jahr. Ich bin meiner Liebsten wegen hierher
gezogen. Mit der engagierten Hebamme
Monika Kristan lebe ich in einem Wohn-
projekt am Sagberg. Ich habe eine mittler-
weile erwachsene Tochter, sie lebt und stu-
diert in Linz. 

Wie kommst du dazu, dich auf kommu-
nalpolitischer Ebene zu engagieren?

Ich bin politisch geprägt von den Emanzi-
pationsbewegungen der siebziger Jahre. Die
Erfahrung der erfolgreichen Anti-Atom-
kraftwerksbewegung hat mich gelehrt, dass
es lohnt, sich für BürgerInnenrechte einzu-
setzen. Dazumal haben die Parteien noch
unverschämter die Republik als ihre Firma
betrachtet. Und dann haben die Menschen
sich immer mehr den Parteien entzogen.
Selbstorganisation und Bürgerinitiativen
haben dem Prinzip der Ein- und Unterord-
nung eine neue Organisationsform entge-
gengestellt.

Und da führt ein direkter Weg zur Liste
Baum & Grüne?

Was die Politik betrifft, ja. In meiner Bio-
grafie war dieser Weg doch verschlungener,
da gab es viele leere Kilometer. Ich denke
nur an all meine Sympathien für die Grü-
nen und meine Unterstützung für sie, um
dann immer wieder ernüchtert zu werden.

In Purkersdorf bin ich sogleich mit

www.puon.at konfrontiert worden, eine le-
bendige und innovative Einrichtung, die ich
anfangs fälschlich für eine Seite der Ge-
meinde hielt; hat mich wirklich beein-
druckt. Auch die Purkersdorf Informatio-
nen hielt ich bald in meinen Händen und
war erstaunt über diese fundierte Informa-
tionsarbeit und Oppositionspolitik. 

An einem Sommermorgen im Jahr 2001
begab ich mich auf die Gemeinde um mich
anzumelden. Gleichzeitig kam ein zerstreut
wirkender Mann – so wie ich auf einem äl-
teren Fahrrad im Innenhof der Gemeinde
an. Es war Josef Baum, den ich just an dem
Tag kennen lernte, an dem ich offizieller
Purkersdorfer wurde. Es hat dann aber
noch fast drei Jahre gedauert, bis ich bei der
LIB&G aktiv geworden bin. Der nötigen
Impuls kam dann von Marga Schmidl.

Für welche Anliegen möchtest du dich
speziell einsetzen?

Ich halte den Themenkomplex Demokratie
und Mitbestimmung für einen Schlüsselbe-
reich, der stark auf das Lebensgefühl der
Menschen rückwirkt. Wenn Menschen die
Möglichkeit haben, gestaltend an ihrer Um-
welt mitzuarbeiten, sind sie zufriedener. 

Wir sind weitgehend elektronisch ver-
netzt, die modernen Medien sind interaktiv,
da liegt ein enormes Potenzial der öffentli-
chen Meinungsbildung und Mitbestim-
mung. Doch in der realen Politik beschrän-
ken wir uns auf die Methoden und Institu-
tionen, die mit der Republik von 1918 ins
Leben gerufen wurden. 

Das Gebot nach Transparenz heißt: die
Menschen dürfen wissen, was, wie, wann
und wo die Kommune etwas vorhat und
durchführt.

In den Entscheidungsprozessen muss den
Betroffenen ein aktives Mitspracherecht
eingeräumt werden. Die so weit verbreitete
raunzende Untertanenmentalität steht mei-
nem Verständnis vom Citoyen genau so
entgegen wie die Arroganz der Mächtigen.

Was hat dich in den vergangenen Jahren
besonders gefreut, was besonders geär-
gert? 

Im ökologischen Bereich haben wir in Pur-
kersdorf mit dem Biomasseheizwerk Ak-
zente gesetzt. Auch AST und Stadttaxi sind
Innovationen, die manches leichter machen.
Auch die kommenden Lärmschutzwände
entlang der Eisenbahn werden zahlreiche
Menschen enorm entlasten. Die steigende
Inanspruchnahme von Purkersdorf-Online
ist auch ein Musterbeispiel, mit wie wenig

an finanzieller Unterstützung die private In-
itiative vom Gerhard Bürgmann so eine
Breitenwirkung erzielen kann. Das ist mo-
derne Medienarbeit.

Wenn ich dagegen das Amtsblatt zur
Hand nehme, dann stoßt mir Saures auf.
Der Gedanke ist mir einfach unerträglich,
dass diese Art von Hochglanz-Hofbericht-
erstattung aus Steuergeldern finanziert
wird. Und dann dürfen nicht einmal die Er-
gebnisse der Wasseruntersuchung darin ver-
öffentlicht werden! 

Was machst du, wenn du nicht grad ar-
beitest?

Ist das die Frage nach Freizeit und Hob-
bies? So viel, was ich in meiner Freizeit ma-
che, fällt durchaus unter Arbeit, das kann
ich nicht so klar trennen. Im warmen Halb-
jahr beschäftige ich mich überwiegend da-
mit, Haus und Garten zu gestalten. Das ist
auch ein wichtiges und kreatives Element in
unserer Zweisamkeit. Zum Lesen komme
ich eher in der kalten Jahreszeit. Und ich
koche gern; vor allem, wenn ich ansch-
ließend mit FreundInnen essen kann, die es
hör- und sichtbar genießen. Kino, Theater,
Konzerte und Reisen kommen viel zu kurz
in meinem Leben. Als Tanzpartner würde
ich mich nicht empfehlen. ■
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Als Tanzpartner würde er sich nicht 
empfehlen

Mag. Christian Schlagit-
weit, geb. 1958 im oö. Mühlviertel.
Nach Schulabbruch und Bundesheer
Eintritt in die ÖBB (Fahrdienstleiter).
1995 beginnt er in Wien Studium von
Geschichte, Politikwissenschaft und
Soziologie. Seit 2001 beim Waff tätig
und in Purkersdorf lebend. Seit 2004
Aktivist der Liste Baum & Grüne.
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E-Mail: karl.berger1@utanet.at

Inserate: Sabine Aicher 
E-Mail: sabine.aicher@aol.com



Am Freitag, 14. Januar,
feierten rund 65
FreundInnen und Mit-

streiterInnen von Josef Baum
mit ihm im Restaurant »Medi-
terrane«. Josefs Einladung be-
zog sich in seiner bescheidenen
Zurückhaltung primär auf an-
dere Leistungen, Jubiläen und
politische Ereignisse. U.a.:

1. Josef Baums erste Promo-
tion (die zweite Doktorwürde
wird bald folgen).

2. Sein Sohn Manuel ist
auch schon 5.

3. Eine Würdigung der rei-
fen schauspielerischen Leistun-
gen von Schüssel, Kohl und
Grasser und des restlichen Po-
litestablishments, wie sie 50
Jahre Neutralität feiern, und
diese gleichzeitig durch Billi-
gung der EU-Verfassung ent-
sorgen.

4. Erstmaliger Einzug von
Josef Baum in den Gemeinde-
rat vor 20 Jahren.

5. 20 Jahre Mitarbeit bei
den Purkersdorf Informatio-
nen.

6. 15 Jahre Liste Baum und
damit das Ende der absoluten
ÖVP-Mehrheit in Purkersdorf.

Ingo Riß hat eine neue Ver-
sion des Wildschütz geschaffen
(Text nebenan): Josef als der
Wildschütz und Schlögl als Jä-
ger, und der Ort des Dramas
ist das Gemeindeamt. 

Für die Wiedergabe seines
Werks zieht Ingo professionel-
le Unterstützung bei. Er hat ei-
ne fundierte musikalische Aus-
bildung, darum weiß er, dass

seine politischen Mitstreite-
rInnen in diesem Fall zu we-
nig Unterstützung sind. Wenn
Kommunalpolitiker singen,
klingt das anders als die Sän-
gerknaben. 

Sichtlich gerührt applau-
dierte Josef Baum der herz-
haften Uraufführung. 

Nach der Entgegennahme
zahlreicher Geschenke nahm
sich der Gastgeber die Zeit,
das zu tun, was ein Fixpunkt
in seinen Festen ist: selber sin-
gen.

Die akademische Feier fand
am 19.01.2005 um 10:00
Uhr im großen Festsaal der
Universität Wien, Dr. Karl
Luegger-Ring 1, statt. 

Wer dieser feierlichen Über-
reichung der Promotionsur-
kunde beiwohnte, fand eine
der seltenen Gelegenheiten vor,
Josef Baum in Anzug und Kra-
watte zu sehen.

Sabine Aicher ließ sich die
Gelegenheit nicht entgehen.

Und wer jetzt glaubt, Mag.
Dr. rer. soc. oec. Josef Baum
hätte damit genug der akade-
mischen Ehren eingefahren,
liegt im Irrtum.

cs
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Josef Baum wurde Dr.,
und die Gratulanten kamen zahlreich.

DA WÜDSCHÜTZ JOSEF
(frei nach »An einem Sonntagmorgen …«)

An einem Montagmorgen, ganz zeitlich in da Fruah
nimmt da Josef sei |Ranzerl, strebt dem Ge|meindeamt zua.
Er woaß ja die Radlweg so sche, 
wo die liabn Bamerl steh
in Purkersdorf. 

A poar Gschichtn hot er aufdeckt, hoch drobn im Rat|haus.
Hiaz bringt as ind Zeitung, hoit in Schreiberling raus.
Da Schlögl hot eam lang zuagschaut, 
hot si net zuwitraut,
solang er schreibt. 

Und wia da Josef war im Woidviertl, hot si da Buagamasta traut.
Und hot mitm Amtsblatt ganz sakrisch zruckghaut.
Da Josef holt zsamm sei LIB, 
nimmt no a paar Bürger mit
und tuat si wehrn.

In Schlögl druckts Gwissn, er hot an Mist baut.
Hiaz mecht er hoid wissen, wia’s um die LIB rum ausschaut.
Da Buagamasta und da Vize sein 
lullen die Leitln ein -
si woin a Ruah. 

Oba da Josef tuat weida! Da Schlögl kunnt falln.
Weil die Leit san net deppert und boid san die Wahln. 
»Be|vor i mitm Wind mi dreh,
lass i mei Leib und Söh!«,
da Josef bleibt scharf:
für Pu-urkersdorf !

Wos ned olle scho wissen – es is oba wahr –
Da Sepp mochtn Dokta, oba ned |aan sondern zwoa !
Da Josef is, er war scho immer wer,
bald DREI Aka|demiker:
Mag –D-D-r !:
wer, wann ned er !!! I. R.



Im neuen Kabarettprogramm von Steinhau-
er und Henning kommt ein »Bürgermeister

von Purkersdorf« in der Hauptrolle vor. Er
will unbedingt einen großen Sieg erringen
und will dazu Aufträge vergeben. Politische
Ziele hat er außer der Macht keine mehr.
Ähnlichkeiten mit dem wirklichen Bürger-

meister von Purkersdorf sind nicht auszusch-
ließen, aber sicher rein zufällig …

Leider findet eine Veranstaltung mit die-
sem Kabarettprogramm in Purkersdorf erst
einige Tage nach den Wahlen statt. Sie wäre
zur Meinungsbildung wahrscheinlich hilfrei-
cher als so manches Hochglanzprodukt.
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6. März: Wer wählt wen?
Bürgermeister äußert sich
in den NÖN irreführend
zur bevorstehenden
Gemeinderatswahl. Eine
Richtigstellung.

»Die Menschen entscheiden am
6. März ob sie meinen Weg

des Konsens, der Zusammenarbeit
und der Dynamik mit mir weitergehen
wollen. Nicht die Parteien werden am
6. März gewählt sondern der Bürger-
meister.« 

So wird Bürgermeister Schlögl in
den NÖN vom 12. 01. 05 zitiert.

Mag. Schlögl hat Politikwissen-
schaft studiert. Aus diesem Grund will
ich ausschließen, dass aus diesen Zei-
len die unschuldige Unwissenheit
spricht.

Als Wahlkämpfer will ich ihm nicht
weiter übel nehmen, wenn er mit
Wahlzielen und Versprechungen etwas
salopp umgeht, daran haben wir uns
längst gewöhnt.

Doch als Bürgermeister hat er über
Rechts- und Verfassungsfragen kor-
rekte Auskünfte zu geben. Am 6.
März wählen die BürgerInnen den Ge-
meinderat, das kommunale BürgerIn-
nenparlament. Dessen Zusammenset-
zung bestimmen die WählerInnen,
nicht mehr und nicht weniger, das ist
Gegenstand dieser Wahl. Dieser ge-
wählte Gemeinderat hat sich dann in
geheimer Wahl für einen oder eine
BürgermeisterIN zu entscheiden.

Eine Partei, die nicht den Bürger-
meister/ die Bürgermeisterin stellen
kann, hat dennoch eine Rolle im Ge-
meinderat, kann auch eine sehr wich-
tige spielen. Je nach Stärke sind Funk-
tionen als Stadträte und Mitarbeit in
Ausschüssen und im Kontrollwesen zu
besetzen.

Die absolute Mehrheit einer Partei
macht das Ziel der Zusammenarbeit
zur Farce. Absolute Machtbündelung
bei der Mehrheitspartei und Alibi-
funktionen für die Minderheit sind für
Demokratie und Mitbestimmung
nicht förderlich.

Eine Absolute für Schlögl ist demo-
kratiepolitisch ein Rückschlag. Und
wenn diese Absolute mittels Desinfor-
mation erreicht werden soll, ist auch
der Weg dorthin bedenklich.

Christian Schlagitweit 
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Der Bürgermeister von Purkersdorf – als
Kabarettfigur

Neuerdings gibt’s in Österreich ein neues
Gewerbe: die Lobbyisten. Der frühere

steirische Landesrat Hirschmann macht es,
der frühere SPÖ-Pressesprecher Eckert macht
es, viele andere ehemalige Politgrößen ma-
chen es, und auch unser Bürgermeister macht
es. Was machen laut Presse Lobbyisten: sie
verhindern z. B. Gesetze, die armen Konzer-
nen was kosten könnten; doch so was macht

unser Bürgermeister sicher nicht. Die Presse
vom 5.11.05 schreibt: »Er besitze eine klei-
ne Lobbying-Agentur, … erzählt Schlögl. Er
beschreibt den Job des Lobbyisten ganz ein-
fach: ›Ich sehe mich als Türöffner‹. Soll
heißen. Kontakte haben, pflegen und nüt-
zen.« 

Und für welche Dinge lobbyiert unser Bür-
germeister?

Der Bürgermeister von Purkersdorf – als
Türöffner

Unser Bürgermeister lobbyiert z. B. für ei-
nen geplanten Büroturmbau nahe

Schönbrunn. Zwar gibt es dagegen von den
üblichen Verdächtigen Einwände wegen der
Verschandelung des Umgebungsbildes des
Weltkulturerbes Schönbrunn. Aber jetzt ha-
ben schon so viele Wiener Bezirke einen
Turmbau, warum soll er den MeidlingerIn-
nen verwehrt werden? Für diese gerechte Sa-
che eines Baukonsortium nutzt unser Herr
Bürgermeister seine Kontakte, wahrschein-
lich gegen ein bescheidenes Entgelt.

Sie können sich gerne darüber eine Mei-
nung bilden:
http://meidling.gruene.at/
http://wien.gruene.at/themen.php?tid=2998
9&wo=0&kat=&kid=
http://meidling.gruene.at/kometbilder.html

Wer weiß, eventuell kommen die Hochh-
ausbauer auch nach Purkersdorf. So ein
Turm, der bietet die Übersicht und einen
Fernblick; das könnten wir doch gut gebrau-
chen. Oder? ■

Der Bürgermeister von Purkersdorf – als
Büroturmbauer



Wer, wenn nicht er
ER hat Purkersdorf die AHS 5 Jahre
früher gebracht, als sie sonst gekommen
wäre.

ER hat sich für die Anliegen vieler Pur-
kersdorferInnen eingesetzt.

ER steckt sich nie fremde Federn auf sein
Hütchen

ER ist nie aufbrausend und schaut Dir
beim Händedruck immer tief und fest in
die Augen

ER hat die Stadtsaal eröffnet und unter
ihm ist der Hauptplatz zu einem Ein-
kaufsparadies geworden.

ER hat etlichen PurkersdorferInnen Woh-
nungen vermittelt, die er eigenhändig ge-
baut hat.

ER zahlt die Vereinssubventionen direkt
aus der eigenen Tasche

ER hat Purkersdorf zur »Musterschul-
denabbaugemeinde« gemacht, und zahlt
die von anderen verursachten Schulden
von seinem eigenen Konto zurück

ER wünscht Dir immer auf eigene Ko-
sten alles Gute zum Geburtstag

ER entscheidet gerne über gut und böse
in unserer Purkersdorf

ER hat den Lauf des Wienflusses mit
bloßen Händen gelegt

ER hat den Wienerwald gepflanzt und
hält seine Hand schützend über ihn

Wer, wenn nicht ER

Ein Mann in einem Heißluft-Ballon hat
sich verirrt. Er geht tiefer und sichtet
eine Frau am Boden. Er sinkt noch

weiter ab und ruft: »Entschuldigung, kön-
nen Sie mir bitte helfen? Ich habe einem
Freund versprochen, ihn vor einer Stunde
zu treffen, und ich weiß nicht, wo ich bin.«

Die Frau am Boden antwortet: 
»Sie sind in einem Heißluft-Ballon in un-

gefähr 10 m Höhe über Grund. Sie befin-
den sich zwischen 40 und 41Grad nördli-
cher Breite und zwischen 59 und 60 Grad
westlicher Länge.«

»Sie müssen Ingenieurin sein«, sagt der
Ballon-Fahrer. 

»Bin ich!«, antwortet die Frau, »woher
wussten Sie das?« »Nun«, sagt der Ballon-
Fahrer, »alles was Sie mir sagten, ist tech-
nisch korrekt, aber ich habe keine Ahnung,
was ich mit Ihren Informationen anfangen
soll, und Fakt ist, dass ich immer noch
nicht weiß, wo ich bin. Offen gesagt, wa-
ren Sie keine große Hilfe. Sie haben höch-
stens meine Reise noch weiter verzögert.«

Die Frau antwortet: 
»Sie müssen im Management tätig sein!«

»Ja!«, antwortet der Ballon-Fahrer,»aber
woher wussten Sie das?« »Nun«, sagt die
Frau, »Sie wissen weder wo Sie sind, noch
wohin Sie fahren. Sie sind aufgrund einer
großen Menge heißer Luft in Ihre jetzige

Position gekommen. Sie haben ein Verspre-
chen gemacht, von dem Sie keine Ahnung
haben, wie Sie es einhalten können und er-
warten von den Leuten unter ihnen, dass sie
Ihre Probleme lösen. Tatsache ist: Sie sind
in exakt der gleichen Lage wie vor unserem
Treffen, aber irgendwie bin ich jetzt
schuld!« ■
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FA S C H I N G  I S T  …

Manager im Heißluft-Ballon

WAS WÄRE WENN …

Alle geistig Bewusstlosen auf einmal Recht hätten …
Wir alle keine Träume mehr hätten …
Mein Beobachtungswahnsinn ein Ende hätte …
Alle Menschen plötzlich nur mehr ehrlich wären …
Alles schlecht vorausgesagte wirklich schlecht wird …
Wir das Glück zu leben nicht mehr spüren …
Die bösen Menschen auf einmal gut werden …
Alles so einfach wäre …
Alle meine Freunde es auf einmal nicht mehr sind …
Auf einmal immer nur die Sonne scheint …
Man sich die Gesundheit kaufen könnte …
Ein Kind immer ein Kind bleibt …
Es die Liebe unter Menschen nur mehr tageweise gibt …
Die Kinder einmal ohne Mutter sind …
Die Freiheit nicht mehr frei ist …
Das Auto nicht den Menschen verändern würde …
Man Rücksicht auf die Natur nimmt …
Der Mensch Mensch bleibt …

DANN WÄRE DAS LEBEN NUR MEHR HALB SO SPANNEND 
Kabaretteur und Purkersdorfer aus Leidenschaft Helmut Tschellnig

Finanzamt kommt zu Ihnen

Einen Erfolg kann der Vizebürger-
meister feiern: Er erreichte, dass das
Finanzamt direkt zu den BürgerIn-
nen kommt. Da werden sich alle sehr
freuen.

Unser Bürgermeister will
nur unser Bestes

Das behalten wir aber
lieber für uns



Einen sehr spannenden
Abend erlebten die
ZuhörerInnen am 18.

November 2004 in der Neuen
Stadtgalerie in Purkersdorf. 

Im Rahmen einer Veranstal-
tung von Wienerwaldkonfe-
renz und Netzwerk Wiener-
wald präsentierte Mag. Dr.
Christian Matzka Ergebnisse
seiner Dissertation über den
Tourismus im Wienerwald
vom Bau der Eisenbahnen bis
zum Ersten Weltkrieg (1850 -
1914). Siehe auch: http://www.purkersdorf-
online. at/vermischt/events/29/dissertati-
on.php

Äußerst kompetent und auf humorvolle
Art und Weise erläuterte Christian Matzka
die wichtigsten Thesen seiner Forschungs-
arbeit. So erfuhr das interessierte und oft-
mals staunende Publikum, dass der Wie-
nerwald um die Jahrhundertwende die in-
tensivst touristisch genutzte Region Öster-
reichs war, ein regelrechter Massentouris-
mus überschwemmte das Wiener Umland. 

Um 1900 entwickelte sich ein differen-
ziertes Angebot, das große Ähnlichkeiten
zur gegenwärtigen Tourismusindustrie auf-
weist. Vieles von dem, was heute als Neue-
rung angepriesen wird, wurde damals vor-
weggenommen. So war beispielsweise das
heutzutage beliebte »Mountainbiken«
schon damals als »alpines Radfahren«
äußerst populär. 

Der Wienerwald wurde oft als Trainings-
gebiet für Unternehmungen im Hochgebir-

ge genutzt und war für finanzschwache Per-
sonen der Ersatz für weite Urlaubsreisen,
die Freizeiterlebnisse im Wienerwald waren
um 1900 für alle Bevölkerungsschichten fi-
nanziell leistbar. 

Christian Matzka erläuterte ebenfalls das
nicht immer ungetrübte Verhältnis der Tou-
risten zu den BewohnerInnen des Wiener-
waldes, die negativen Entwicklungen durch
den Massentourismus und erste Ansätze ei-
nes Umweltbewusstseins sowie aufkom-
mende nationalistische und rassistische
Tendenzen des Tourismus im Wienerwald. 

Mit diesem Vortrag präsentierte Christian
Matzka in bewährter ironischer Manier
sein umfangreiches Fachwissen, gespickt
mit persönlichen Erfahrungen und Erleb-
nissen von seinen Erkundungsreisen durch
den Wienerwald und zeigte bei all dem sei-
nen Bezug und seine Liebe zum Wiener-
wald. 

Auch einige Seitenhiebe zu den vermeint-
lichen Erfindern des Tourismus in Tirol
durften nicht fehlen, doch am Ende des

Abends war allen klar: 
Der Tourismus wurde im Wiener-

wald erfunden. 
Marga Schmidl
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Offene Treffen der 
Liste Baum & Grüne

sozial-ökologische Plattform :

Jeden 
1. und 3.
Montag 
des Monats

ab 19.30 Uhr,
in der Rathausstube

Als an Wochenenden tausende WienerInnen nach Purkersdorf
kamen …

Geschichte des Tourismus im
Wienerwald

Kompetent und humorvolle erläuterte 
Christian Matzka die wichtigsten Thesen seiner

Forschungsarbeit

LIB & Grüne
Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen

der LIB-Gemeinderäte: 

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

Dr. Ingo Riß 
Tel.: 01/526 36 00 
ingo.riss@kzl.at

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

Dr. Willi Reichmann
willi.reichmann@aon.at
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mit 
den KandidatInnen von Liste Baum & Grüne

Ehrengäste:
EEVVAA  GGLLAAWWIISSCCHHNNIIGG

PPEETTEERR  KKRREEIISSKKYY
Musik:

Samstag� ��� �� ����� �� UHR NIKODEMUS
(am Hauptplatz Purkersdorf)

Plaudern Sie mit unseren prominenten UnterstützerInnen über ökologische� soziale und kulturelle
Themen am Buffet� sprechen Sie mit unseren KandidatInnen für die Gemeinderatswahl über ihre

Ideen für Purkersdorf und genießen Sie die groovigen� lateinamerikanischen Rhythmen der
Jazzformation SPECTRUM!!  

llaaddeenn  eeiinn::

JAZZBRUNCH
JAZZBRUNCH

SPECTRUM-
SPECTRUM-

Die Jazzcombo
Die Jazzcombo
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