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WÄHLEN SIE 

●Lebensqualität im Wienerwald 
●Vielfalt statt absoluter Mehrheit
●Mehr Mitbestimmung und 

laufende Informationen
●Transparenz 

statt Freunderlwirtschaft
●Menschenfreundliche 

Verkehrspolitik
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Liebe Purkersdorferinnen! Liebe Purkersdorfer!

Der Wahltermin steht knapp bevor.
Am 6.März 2005 entscheiden Sie
über die Zusammensetzung des neu-

en Purkersdorfer Gemeinderates und damit
über die Zukunft Purkersdorfs in den kom-
menden fünf Jahren. Wie schon bisher wol-
len wir von der Liste Baum&Grüne auch
weiterhin die Politik in Purkersdorf aktiv
mitgestalten und hoffen noch stärker zu
werden, um vor allem in den Bereichen
Umwelt, Soziales und Kultur wichtige Pro-
jekte voranzutreiben und eine Kontroll-
funktion im Gemeinderat auszuüben. Ihre
Stimme für Liste Baum&Grüne ist auch ei-
ne Stimme gegen die drohende absolute
Mehrheit der SPÖ, die Purkersdorf nicht
gut tun würde.

Unsere Erfolge in den letzten Jahren zei-
gen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Mit der Realisierung des Biomasseheiz-
werks konnten wir einen wichtigen Impuls
für eine Energiewende in Purkersdorf set-
zen. Die Zeit vom Einbringen der Idee bis
zur Inbetriebnahme im Oktober 2004 trägt
die deutliche Handschrift von Liste
Baum&Grüne und zeigt auch den kon-
struktiven Weg des Miteinanders verschie-
dener Gruppierungen, für den wir stehen.

Diese Zielsetzung gilt auch für die näch-
sten Jahre. Wir werden uns im Energiebe-
reich für weitere Biomasseheizwerke, für
den Einsatz von modernen Holzfeuerungs-
anlagen im verdichteten Wohnbau, für
mehr Förderungen von erneuerbarer Ener-
gieträgern, für eine verbesserte Energiebe-
ratung und für die Umstellung von Ge-
meindegebäuden auf Ökostrom einsetzen.
Denn nach dem das Kyoto-Klimaschutz-
protokoll in Kraft getreten ist und die
österreichische Treibhausgasbilanz leider
sehr traurig aussieht, ist es umso wichtiger,
dass Gemeinden wie Purkersdorf einen ei-
genen Beitrag zur Erreichung des Kyoto-

Ziels leisten. Immerhin ist Purkersdorf Kli-
mabündnisgemeinde und hat sich das ehr-
geizige Ziel gesetzt, bis 2010 die CO2-Emis-
sionen um 50% zu reduzieren.  Wir wollen,
dass Purkersdorf zur Umweltmusterstadt in
der Region wird.

Mobil und Sicher
Unter dem Motto Mobil und Sicher in Pur-
kersdorf konnten wir in den letzten Jahren
weitreichende Erfolge erzielen. Die Schaf-
fung des Stadttaxis, Verbesserungen beim
Abendsammeltaxi und der 7-Tage-Betrieb
des Wienerwald Nachtbusses sind nur eini-
ge Beispiele zum Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs. Mit der schrittweisen Umset-
zung des Purkersdorfer Verkehrskonzeptes
wollen wir ein gleichberechtigtes Miteinan-
der der verschiedenen Verkehrsträger schaf-
fen. Es gilt die Attraktivität von Bus und
Bahn zu erhöhen, einen Viertelstundentakt
für die Schnellbahn zu erreichen und ein
umfassendes Verkehrsicherheitsprogramm
zu etablieren, d.h. mehr Sicherheit für Kin-
der, FußgeherInnen und RadfahrerInnen,
Geschwindigkeitsbegrenzungen in den
Wohngebieten und ein konsequentes Ein-
treten für sanfte und gesundheitsverträgli-
che Mobilität.

Mein Vorschlag zur Reduzierung auf
Tempo 30 auf der Kaiser Josefstraße im
Zentrumsbereich und eine bessere Kenn-
zeichnung der Fußgängerübergänge zu den
Schulen wurde im letzten Gemeinderat ein-
hellig angenommen und soll in den näch-
sten Wochen umgesetzt werden. 

Mit dem Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsmittel soll gleichzeitig die Eindäm-
mung des Durchzugsverkehrs einhergehen
und der sanfte Rückbau z.B. der Wiener-
straße und der Linzerstraße beginnen, um
die Umwelt- und Lebensqualität der Anrai-
nerInnen zu erhöhen. Schließlich ist der

motorisierte Individualverkehr einer der
größten Verursacher der klimaschädlichen
Treibhausgasemissionen und der hohen
Feinstaubbelastung und wird damit immer
mehr zur akuten Gesundheitsbelastung.
Mit dieser Offensive für einen menschen-
freundlichen Verkehr und für mehr Le-
bensqualität im Wienerwald wollen wir
mehr Vielfalt, Bewegung und Transparenz
ins politische Leben bringen.

Unterstützen Sie unser Programm und
treten Sie mit uns für mehr Demokratie
und Kontrolle ein. Wir sind überzeugt, dass
unsere Ideen und der konstruktive und
konsequente Weg von Liste Baum&Grüne
mehr Lebensqualität für Purkersdorf brin-
gen. Daher ersuche ich Sie um Ihre Stimme
bei der Gemeinderatswahl am 6. März.

Mit umweltfreundlichen Grüßen
Ihre 

Marga Schmidl
Spitzenkandidatin 

Liste Baum&Grüne

Nach langem Ringen ist das Kyoto-
Klimaschutzprotokoll am 16. Fe-
bruar 2005 endlich in Kraft getre-

ten. Damit ist die Verpflichtung der Indu-
striestaaten, ihre Treibhausgasemissionen
bis 2010 um 5,2% (gegenüber 1990) zu re-
duzieren, völkerrechtlich verbindlich.
Österreich muss seine Emissionen um 13%
reduzieren. Leider ist Österreich meilen-
weit davon entfernt, das Klimaschutzziel
zu erreichen. Im Gegenteil: Die Emissionen
steigen seit Jahren massiv an, derzeit liegt
Österreich 30 Prozentpunkte über dem

Zielwert! Die größten Verursacher sind der
motorisierte Straßenverkehr, gefolgt von
der Industrie, der Energieversorgung und
Kleinverbrauchern (Haushalte). Vor allem
Verkehr und Energieversorgung verzeich-
nen dramatische Wachstumsraten. Es
braucht daher in den kommenden Jahren
gewaltige Anstrengungen und weitreichen-
de Maßnahmen, damit das Kyotoziel doch
noch erreicht werden kann und Österreich
seinen Beitrag zur Verhinderung der dro-
henden Klimakatastrophe leistet. Auch
Purkersdorf ist gefordert. Als Klimabünd-

nisgemeinde hat sich Purkersdorf ver-
pflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis
2010 um 50% (!) zu senken. Neben einem
weiteren Ausbau Erneuerbarer Energieträ-
ger (Stichwort: Zweites Biomassekraft-
werk, Umstellung Gemeindegebäude auf
Ökostrom) und Maßnahmen zur Vermei-
dung und Beruhigung des motorisierten In-
dividualverkehrs und zur Förderung des
Öffentlichen Verkehrs braucht es auch ein
Energiesparkonzept für Purkersdorf.

Marga Schmidl

Kyoto-Vertrag in Kraft - Auch in Purkersdorf Handlungsbedarf
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Die Wahrheit über die Schuldenpoli-
tik der Gemeinde seit Beginn der 2.
Bürgermeisterphase Schlögl ist hart:

es gab zwischen 2000 und 2004 nur einen
minimalen Schuldenrückgang; und auch
den nur, wenn die Auslagerungen an die
Gemeindetochterfirma nicht mitgerechnet
werden. Wenn wir aber die wirtschaftlich
bedeutsamen Schulden einbeziehen, die in
dieser Zeit gleichzeitig bei der Gemeinde-
tochter Wipur angehäuft wurden, dann  hat
Purkersdorf den Schuldenberg unter
Schlögl II weiter vergrößert. 

Beispiel: Das Gemeindehaus Herrengasse
8 wurde an die Wipur verkauft. Die Ge-
meinde bekam Geld – aus der anderen Ho-
sentasche, die Wipur nahm dafür einen
Kredit auf; die Gemeinde hatte »weniger«
Schulden, die Wipur aber mehr.

Absolute ÖVP- Mehrheit in den 80er
Jahren und SPÖ-Absolute in den
90er kamen Purkersdorf teuer

Schon die absolute Mehrheit der ÖVP in
den 80er Jahren kam Purkersdorf teuer. Die
Schulden explodierten förmlich. Unter Bür-
germeister Schlögl wurde die selbstherrliche
Ausgabenpolitik fortgesetzt. Beschleunigt
wurde die Entwicklung unter der von
Schlögl zeitweilig eingesetzten Bürgermei-
sterin Eripek. Schlögl war aber auch
während dieser Zeit im Gemeinderat und
stimmte praktisch überall mit.

Als 2000 die absolute Mehrheit der SPÖ

beendet war, kam es zu einer Wende in der
Schuldenpolitik. Aber nicht nur das Ende
der Einparteien-Selbstherrlichkeit war dafür
verantwortlich, auch genehmigte das Land
NÖ kaum mehr weitere Kredite.

Der Bürgermeister strebt nun offen und
mit Einsatz großer Mittel wieder die Al-

leinherrschaft an. Eine mögliche neue abso-
lute Mehrheit könnte die Bremsen bei den
Ausgaben lösen. Das würde die Spielräume
zukünftiger Generationen noch spürbarer
einengen.

Dr. Josef Baum

Wie Purkersdorf auf den Schuldenberg kletterte:

ABSOLUTE MEHRHEITEN KAMEN
PURKERSDORF TEUER

Schulden ausgelagert, nicht verringert

Weil uns Bürgermeister Schlögl
zu teuer kommt
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= ohne Verschiebung wirtschaftlich bedeutsamer Schulden in Wipur

= mit Verschiebung wirtschaftlich bedeutsamer Schulden in Wipur

Schuldenentwicklung der Gemeinde Purkersdorf

In seiner Werbekampagne vereinnahmt
Schlögl alle positiven Entwicklungen
des letzten Jahrzehnts für sich. Er mag

einiges vorangetrieben haben, aber die
Eckpunkte der hohen Lebensqualität, der
Wienerwald und die günstige Lage am
Rand der Bundeshauptstadt sind sicher
nicht sein Verdienst. Man mag ihm auch
zugute halten, dass er nach dem Verlust

der Absoluten etwa den Widerstand gegen
das Biomasseheizwerk aufgegeben hat
und das Stadttaxi nicht blockiert hat. Die-
se Verdienste von Josef Baum und Marga
Schmidl scheinen jetzt in Schlögls Erfolgs-
bilanz auf. Als Liste Baum & Grüne se-
hen wir es durchaus als Erfolg, dass die
Realisierung von sozialen und ökologi-
schen Projekten unter Schlögl möglich

war und ist. Voraussetzung dazu war der
Demokratieschub für das Rathaus, der
Verlust der absoluten Mehrheit für die
Bürgermeisterpartei im Jahr 2000. 

Eine mutige Kontrolle  wird in jedem
Fall  notwendig sein, ebenso eine Be-
schränkung der Macht, um einen demo-
kratiepolitischen Rückfall zu vermeiden. 

Christian Schlagitweit 

Das Ende der absoluten Mehrheit brachte Fortschritt

NNaacchhhhaallttiigg  ddeennkkeenn  ��  SScchhllööggll  bbeesscchhrräännkkeenn



Was die Gemeinde Purkersdorf
kann und tut:

● Budgets überziehen und hinterher
Nachtragsbudgets beschließen
● Den Schuldenstand schönreden und
noch immer keine vernünftige Finanz-
planung erstellen
● Großvolumige Bauprojekte über die
WIPUR abwickeln und damit für den
Gemeinderat unsichtbar machen
● Kredite zu niedrigen Zinsen aufneh-
men und mit der Rückzahlung auf hohe
Zinsen warten
● Ohne interne Kontrollsysteme arbei-
ten (sozusagen im Blindflug)

Wenn eine Privatfirma das könnte
und täte, wäre sie mittlerweile in

Konkurs.
Ist die Gemeinde jetzt konkursreif?
Nein, das Land bürgt und derzeit ist
noch ein gewisser Spielraum vorhanden.
Aber – dieser Spielraum ist sehr klein
und daher können Projekte nur im Mi-
mimalausmaß verwirklicht werden.

Eine politische Einheit ist kein Unter-
nehmen. Doch was die Sorgfaltspflicht
im Umgang mit Finanzen betrifft, da
kann unsere Gemeinde viel von Privat-
firmen lernen. Die Beträge, die der Ge-
meinde für Ausgaben zur Verfügung ste-
hen, entsprechen denen eines ansehnli-
chen mittelgroßen Betriebs. Die auflau-
fenden Kosten sind durchaus vergleich-
bar: Personal, Anlagen, Material, bezo-
gene Dienstleistungen, zu vergebende
Subventionen. 

Was ist nun der gravierende Unter-
schied? Eine Firma dieser Größenord-
nung hat eine doppelte Buchhaltung, die
Gemeinde arbeitet mit Kameralistik, so
wie alle staatlichen Organisationen. Das
ist zwar ein anderes Rechensystem, man
kann damit jedoch genauso umgehen
wie mit der üblichen Buchhaltung, wenn
man sich damit ein bisschen befasst hat.
Der große Vorteil der Kameralistik ist,
dass bei jedem Ausgaben- und Einnah-

menposten auch gleich das Budget er-
sichtlich ist. Was könnte man damit also
anstellen? Richtig! Eine gut funktionie-
rende Kontrolle aufbauen – die Basis ist
da! Wo Firmen eigene EDV-Systeme ex-
tra aufbauen müssen, hat die Gemeinde
den Startvorteil, dass die Informationen
im Basissystem leicht zugreifbar und täg-
lich aktuell vorhanden sind.

Also – machen wir daraus ein Con-
trollinginstrument! Aber – und hier pas-
siert ein weit verbreiteter Irrtum – Con-
trolling ist nicht gleich Kontrolle. Con-
trolling bedeutet „steuern, führen“ und
erst in zweiter Linie Kontrolle der Er-
gebnisse. Es ist wie in der Wirtschaft:
wer mit den Zahlen, die die Firma intern
erzeugt, nicht führt, nicht das Unterneh-
men steuert, geht früher oder später in
Konkurs. Das kann man 1:1 auf die Ge-
meinde umlegen. Das beste Kontrollin-
strument nützt nichts, wenn es immer
erst angewendet werden kann, nachdem
der Schaden schon passiert ist. Control-
ling ist ein Instrument der aktiven Steue-
rung! 

Darum fordern wir:
● Einrichtung eines Controlling-Sy-
stems (= aktives Steuerungsinstrument!)
● Führen mit Zahlen! Dazu sind sie da!
● Aktive laufende Budgetüberwachung
● Rechtzeitiger Alarm bei Budgetüber-
schreitungen
● Institutionalisierte Abläufe bei Bud-
getüberziehungen
● Aufbau von wirksamen internen
Kontrollsystemen

Das beste Budget ist wirkungslos,
wenn es hemmungslos überzogen wird
und dann locker mit einem Nachtrags-
voranschlag korrigiert werden kann!

Gabriele Scholz

Gabi Scholz arbeitet im Controlling der
Telekom und kandidiert auf Platz 5
von Liste Baum&Grüne
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CONTROLLING statt
Finanzakrobatik!

Kann eine Privatfirma 50.000 EUR für ein Projekt bereitstellen
und dann 70.000 EUR dafür ausgeben?

Vertrauen Sie einer Privatfirma, deren Chef  über den Schulden-
stand den Mantel des Schweigens breitet?

Sind Sie besorgt, wenn Sie die Bilanz einer Firma sehen und
wissen, dass viele wesentliche Posten nicht darin aufscheinen?

Purkersdorf hat höchste
Wasserbezugsgebühren

Wie im Wasserreport 2004 der AK-NÖ nach-
zulesen (http://noe.arbeiterkammer.at/

www-763-IP-15955.html) hat Purkersdorf von
399 NÖ-Gemeinden zusammen mit Mauerbach
den HÖCHSTEN WASSERBEZUGSPREIS

Purkersdorfer Wasser: die
Wahrheit auf den Tisch!

Die Propaganda des Bürgermeister hat im
Herbst wahlweise das »weltweit«, »europa-

weit« und »österreichweit« beste Wasser für
Purkersdorf herbeigezaubert, obwohl wir schon
seit 10 Jahren Hochquellwasser haben. Dann
musste zugegeben werden, dass noch immer 10%
hartes und nitrathältiges Wasser beigemischt wer-
den. 

Für Mitte Dezember hatten die Medien des
Bürgermeisters das endgültige Ende der Versor-
gung aus dem See angekündigt. Faktum und Pech
zum dritten Mal ist, dass jedenfalls zum Redakti-
onsschluss  am 21.2.05 in Neupurkersdorf trotz
gegenteiliger Propaganda noch immer 30 % der
Wasserversorgung aus dem See stammt.

Für die 11. Woche ist die Reinigung der Hoch-
quellwasserleitung für Neupurkersdorf angekün-
digt. Da kann es sein, dass wieder die gesamte
Versorgung aus dem See kommt.

Korrekte Information wäre auch für den Bür-
germeister angebracht, damit diverse Maschinen
und Aufbereitungsanlagen optimal eingestellt
werden können.

Und nicht unwichtig: Das Land NÖ hatte fest-
gestellt, dass in Purkersdorf  35 % des gekauften
Wassers verlorengegangen bzw.  irgendwo »ver-
sickert« sind. Siehe letzt »Gebarungseinschau des
Landes NÖ« S.27.

Übrigens ist im Budget für 2005 ein Gewinn
beim Wasser von 121 000 EUR auf Kosten der
Bürger vorgesehen, das sind 13%. ■

WWeeiill  uunnss  
BBüürrggeerrmmeeiisstteerr

SScchhllööggll  zzuu  
tteeuueerr  kkoommmmtt

DDaannkk  LLIIBB  &&  GG::
BBiioommaassssee

&&  NNaacchhttbbuuss



1. Margaretha
Schmidl 
Dipl. Sozialarbeiterin, 1957

» Für mehr Umwelt-
qualität und Verkehrs-
sicherheit in Purkers-
dorf!«

2. Dr. Josef Baum 
Ökonom, 1953

»Für laufende
Information und
BürgerInnenmitbe-
stimmung«

3. Dr. Maria Parzer
Beamtin, 1957

»Damit es in Purkersdorf
grün bleibt!«

4. Dr. Ingo Riß
Rechtsanwalt, 1960

»Solidarität statt
Ellbogenmentalität!«

5. Mag. Gabriele Scholz
kfm. Angestellte, 1968

»Macht braucht 
Kontrolle!«

6. Mag. Christian
Schlagitweit
Bildungsberater, 1958

»Kundengerechte Öffis für
eine mobile Gesellschaft!«

7. Wolfgang Jakesch-
Gasché
Musiker, 1969

»Kulturelle Vielfalt statt
Mainstream-Einfalt!«

8. Sabine Aicher
Mechanikermeisterin, 1964

»Mehr Wirtschaftlichkeit
bei den Ausgaben!«

9. Michael Gutsch
Schüler, 1984

»Die Jugend braucht
Lebensräume für Leben-
sträume!«
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Die SpitzenkandidatInnen von LIB&Grüne
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UUMMWWEELLTT  &&  EENNEERRGGIIEE

● Weitere Biomasseheizanlagen
für Purkersdorf- Vorrang für 
erneuerbare Energie

● Müllvermeidungs- und 
Energiesparkonzept

● Biosphärenpark-Zentrum nach 
Purkersdorf 

● Erhaltung der Lebensqualität 
Wienerwald als Erholungsge-
biet 

SSOOZZIIAALLEESS  &&  GGEESSUUNNDDHHEEIITT

● Laufende Offenlegung der
Wasserwerte durch die 
Gemeinde

● Sicherung der Ganztags-
Betreuung an den Schulen 

● Absicherung der Subventionen
für Sozialeinrichtungen und
Beratungsstellen

● Errichtung eines Sozialfonds für
bedürftige PurkersdorferInnen 

KKUULLTTUURR��  JJUUGGEENNDD  &&
GGEESSEELLLLSSCCHHAAFFTT

● Gezielte Förderung des Jugend-
sports und Bereitstellung von
Räumen

● Purkersdorfer SOFT AIR: kleine
und vielfältige Veranstaltungen

● Gezielte Förderung selbstbe-
stimmter Vereins-, Jugend- und
Kulturprojekte

● Erfahrung nutzen – Schaffung
eines Seniorenbeirats

MMOOBBIILL  &&  SSIICCHHEERR  
IINN  PPUURRKKEERRSSDDOORRFF

● Tempo 30 in allen 
Wohngebieten 

● Kürzerer Zugs- und Busintervalle
– Viertel-Stunden-Takt 

● Mehr Fußgänger- und Fahrrad-
freundliche Verkehrslösungen 

● Anrainergerechter Rückbau der 
Wienerstraße

SSiicchheerreerr  VVeerrkkeehhrr  ��  WWaarruumm  nniicchhtt??
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FFIINNAANNZZEENN��
WWIIRRTTSSCCHHAAFFTT��  KKOONN��

TTRROOLLLLEE

● Schuldenabbau durch Kontrolle 
der Ausgaben 

● Keine Privatisierung öffentli-
chen Eigentums und öffentli-
cher 
Dienstleistungen

● Kein Ausverkauf öffentlichen
Eigentums ➡ endlich Erstel-
lung eines mittelfristigen
Finanzplans

● Staffelung der Gemeindege-
bühren nach sozialen und
ökologischen Gesichtspunkten

DDEEMMOOKKRRAATTIIEE  &&  
MMIITTBBEESSTTIIMMMMUUNNGG

● Öffentliche Information vor
Beschlussfassung von Vorhaben

● Objektivierte Verfahren bei 
Auftrags-, Wohnungs- und 
Jobvergaben

● Für den Rechtsstaat – gegen 
Freunderlwirtschaft 

● Umschuldung der riskanten 
Franken-Kredite zu einem 
günstigen Zeitpunkt

KKAANNDDIIDDAATTiiNNNNEENN

1. Marga Schmidl 

2. Dr. Josef Baum  

3. Dr. Maria Parzer 

4. Dr. Ingo Riß 

5. Mag. Gabriele Scholz 

6. Mag. Christian Schlagitweit 

7. Wolfgang Jakesch 

8. Sabine Aicher 

9. Michael Gutsch 

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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Für die bevorstehenden Gemeinderats-
wahlen bewerben sich 5 Parteien um
die 33 Mandate. Die Programme, die

Vorhaben dieser Parteien sind bis dato
kaum Gegenstand öffentlicher Auseinan-
dersetzungen gewesen. Alles konzentriert
sich auf Personen, und diese Konzentration
beschränkt sich wieder auf Spitzenkandida-
tInnen, so als ob diese wenigen Personen
den Gemeinderat bilden könnten. Im Fall
von LIB&G kommt noch dazu: die Spit-
zenkandidatin ist Marga Schmidl, Ziel-
scheibe der Angriffe ist Josef Baum, der
zweitgereihte.

Schlögls Anspruch auf den Bürgermei-
sterposten kann niemand ernsthaft in Frage
stellen.  Warum hat es dann die Bürgermei-
sterpartei notwendig, diese persönlichen
Anwürfe zu betreiben?

Die einen schüren ein Feindbild, doch
gleichzeitig bietet sich ein über alles thro-
nender Bürgermeister als Identifikationsfi-
gur an. Er fordert sogar einen fairen Wahl-
kampf, während andere aus seinen Reihen
die Untergriffigkeiten ohne Sachbezug be-
sorgen. 

Als Bürgermeister scheinbar über den
Auseinandersetzungen stehend wirbt
Schlögl um Vorzugsstimmen. Doch kann er
im Gemeinderat nur ein Mandat ausüben,
und zum Bürgermeister wird er nicht am 
6. März gewählt, sondern frühestens bei
der ersten Gemeinderatssitzung – von den
Gemeinderäten! 

Die Wahlordnung sieht vor, dass jeder
Stimmzettel mit einer Vorzugsstimme auto-
matisch der Partei zugerechnet wird, der
diese Person angehört – auch wenn eine an-

dere Partei ange-
kreuzt ist! So
kommen all diese
Vorzugsstimmen
von Schlögl-
WählerInnen der
SP zugute. Jene
KandidatInnen,
die im Wahl-
kampf nicht in
Erscheinung tre-
ten, werden dann
im Gemeinderat
willige Gefolgs-
leute abgeben. 

Die BürgerIn-
nen wählen am
6. März nicht
den Bürgermei-
ster. 

Sie entscheiden
über die Zusam-
mensetzung des
Gemeinderats,
wer mitgestalten
und kontrollieren
kann oder im
Falle einer abso-
luten Mehrheit
an die Wand ge-
spielt zu werden
droht.

Christian
Schlagitweit 

Es gibt keine 
Bürgermeisterwahl 

am 6. März!

»Die Stadt bin ich!«

So hat in Anlehnung an den absolutisti-
schen »Sonnenkönig« Ludwig XIV

(»Der Staat bin ich!«) unlängst eine Pur-
kersdorfer AHS-Schülerin die Aussage der
Schlögl´schen Werbekampagne interpre-
tiert. 

Der Feudalismus kannte eine Gleichset-
zung zwischen Land und Fürst, durch
häufige Namensübertragung belegt: Fürst
Liechtenstein oder Haus Österreich für
Habsburger. Fürsten thronten über dem
Volk, hatten einen quasigöttlichen Status
und herrschten absolut. 

Schlögl thront über den Dingen. Pur-
kersdorf ist Schlögl, könnte man meinen,
wenn man sich aus dem Zerrbild dieses
Wahlkampfs seine Wirklichkeit konstru-
iert. 

Doch Schlögl hat einen Gemeinderat,
der ihm Auflagen macht und ihn kontrol-
liert. Hat Schlögl nun in diesem Gemein-
derat eine absolute Mehrheit, so kommt er
dem fürstlichen Ideal schon näher. Und die
Absolute ist das erklärte Ziel dieser Wahl.

Womit sich der Kreis zum Feudalismus
schließt: Gefolgschaftstreue ist das, was
die Vasallen einem Fürsten schuldig sind.
Denn alles, was sie sind, sind sie dank sei-
ner.

Soll die Macht in Purkersdorf einer
wirksamen demokratischen Kontrolle un-
terworfen sein? Werden die WählerInnen
am 6. März den Anspruch auf die absolu-
te Mehrheit zurückweisen?

Christian Schlagitweit 

Zum »Horrorhaus des
Stadtarztes«

Liste Baum&Grüne stellen die Stellung
des Stadtarztes aufgrund der Vor-

kommnisse in seinem Haus in Frage. Im
Kurier verteidigte der Bürgermeister den
Stadtarzt Dr. W.: »Er hat mir überzeugend
mitgeteilt, dass er von den Missständen
erst aus den Medien erfuhr. Er ist ja nicht
Hausverwalter, sondern Eigentümer.« 

Dazu haben wir schon festgestellt, dass
laut Auskunft der Hausverwaltung die un-
haltbaren Zustände auf jeden Fall schon
bei der Weihnachtfeier des vorigen Jahres
mit dem Eigentümer besprochen wurden. -
Jetzt wurde noch ein Detail bekannt: Laut
Wählerevidenz hat der Stadtarzt Dr. W.
genau im nämlichen Haus seinen Wohn-
sitz. Wie ist es möglich, dass man dort, wo
man wohnt und den Lebensmittelpunkt
hat, nichts von Schimmel, gefährlichen
Leitungen, Fäkalienbrühe und Gestank
merkt, zumal der Stadtarzt zum Erkennen
von Missständen ja ausgebildet ist? ■
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Krise um den FCP hält an

Seit Herbst schwelt die Krise im FCP. Der
Obmann ist zurückgetreten und  ist

noch immer nicht nachbesetzt. FCP-Präsi-
dent Schlögl hat den Stadtamtsdirektor
Humpel für diese Position nominiert. Be-
denken wegen Unvereinbarkeit und bevor-
stehender Wahl haben dann Humpel dazu
bewogen, seine Kandidatur vorerst zurück-
zuziehen. Auch hat der Gemeinderat einen
Finanzbericht über die Verwendung der
30.000.- Euro Gemeindesubvention ver-
langt. Dieser Bericht ist noch immer aus-
ständig.

Josef Baum hat die Verwendung von Ge-
meindesubventionen für die Förderung des
Nachwuchsfußballs eingefordert. Steuer-
mittel dürfen nicht für Einkauf und Be-
schäftigung von Fußballprofis eingesetzt
werden.

Die Fußballsaison hat Halbzeit, und der
kostenaufwändige Profieinsatz hat auch
nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.
Der FCP dümpelt im Mittelfeld dahin. Die
Vereinsführung braucht Erfolge um jeden
Preis und sucht in der phantasielosen Flucht
nach vorne die Lösung: noch mehr Profis
um noch mehr Geld. 

Drei weitere Legionäre hat der FCP in
der jetzigen Winterpause aus Polen einge-
kauft. Die Stimmung unter den Nach-
wuchshoffnungen ist daher am Boden, ihre
Aussichten auf Plätze in der Kampfmann-
schaft sind geschwunden. Drei Achtzehn-
jährige haben resigniert. Kristan wartet auf
seine Freigabe, Fuchs und Pumberger ver-
ließen den FCP Richtung Gablitz. Gablitz
setzt auf Nachwuchs und ist damit sehr er-
folgreich und führt in seiner Liga – mit ei-
nem Bruchteil der Kosten, doch mit Begei-
sterung der Jungen.

Christian Schlagitweit 

VORZUGSSTIMME GILT FÜR PARTEI DER
GEWÄHLTEN PERSON!

Leider glauben immer wieder BürgerInnen, sie könnten einerseits eine Per-
son mittels Vorzugsstimme wählen und andererseits eine andere Partei
wählen. Dies ist in dieser Form in NÖ nicht möglich: Wenn jemand zum
Beispiel dem Bürgermeister eine Vorzugstimme gibt, und gleichzeitig
LIB&Grüne wählt, so gilt dies als Stimme für die SPÖ! Daher: Wer
LIB&Grüne wählen will, muss entweder einer kandidierenden Person von
LIB&Grüne eine Vorzugsstimme geben oder LIB&Grüne ankreuzen, oder
beides machen

Einer aktuellen Information der
Rechtsanwaltskammer zufolge ist
das Bezirksgericht Purkersdorf nach

wie vor von einer Schließung bedroht –
entgegen anderslautender »Erfolgsmel-
dungen« von Stadtrat Grossmann und
Bürgermeister Schlögl.

Das Bundesministerium für Justiz plant
eine völlige Neugestaltung der Gerichtsor-
ganisation, die auf eine Schließung zahl-
reicher Bezirksgerichte hinausläuft. Statt
des Bezirksgerichts Purkersdorf wird nach
diesem Vorhaben als sogenanntes Regio-
nal- oder auch »Eingangs«gericht künftig
das Gericht in Tulln zuständig sein. Pur-
kersdorfer Strafsachen würden nur noch

vor dem Gericht in St. Pölten verhandelt
werden. 

Für Purkersdorferinnen und Purkers-
dorfer bedeutet eine Schließung »ihres«
Bezirksgerichtes einen deutlich erschwer-
ten Zugang zu den gerichtlichen Dienst-
leistungen wie Grundbuch, Familien-
rechtsberatung und die allgemeinen Amts-
tage für Auskünfte und Protokollareinga-
ben. Für die Stadtgemeinde fiele damit ein
wesentlicher Faktor für die Identität als
»Bezirkshauptstadt« weg. Zudem wäre
damit der Verlust einiger Arbeitsplätze
und deren sekundäre Bedeutung für Ga-
stronomie und Nahversorgung verbun-
den. GR Dr. Ingo Riß

Bezirksgericht Purkersdorf 
wieder von Schließung bedroht!

Senecura Eröffnung:

Die SeniorInnen fühlen sich sichtlich wohl

DDaannkk  LLIIBB&&GG::
SSttaaddttttaaxxii

CCoouurraaggee  &&
MMuutt  zzaahhlleenn

ssiicchh  aauuss!!



Mit Beginn der hochwinterlichen
Kälteperiode kam es österreich-
weit zu sehr hohen Feinstaubbela-

stungen. Am 5. Februar stiegen auch in
Purkersdorf  die Belastungen an Feinstaub
beträchtlich an. Der Höchststand wurde
am 10. Februar erreicht.

An diesem Tag wurde in Purkersdorf eine
Durchschnittsbelastung (Tagesmittel) von
112 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft
und eine Höchstbelastung von 166 gemes-
sen – bei einem Grenzwert von 50 zwischen
5.2 und 13.2 wurde in Purkersdorf der
Grenzwert an 8 Tagen überschritten. Im
ganzen Jahr 2004 wurde der Grenzwert 13
Mal überschritten.

Ursachen
Vermehrte Staubemissionen wurden
zunächst durch den erhöhten Energiebedarf
während der Kältewelle hervorgerufen. Da-
zu kommt die Feinstaubbelastung aus dem
Kfz-Verkehr: aber nicht nur die Rußparti-
kel aus Dieselmotoren zählen hier. Auch
Reifen- und Kupplungsabrieb, Splitt und
Straßenstaub tragen dazu bei. Gegen letzte-
re können auch die oft genannten Partikel-
filter nichts ausrichten. Verstärkt wurde das
Ganze laut Experten des Landes »durch ei-
ne ›austauscharme Wetterlage‹ und vermut-
lich durch Inversionen, die den sonst übli-
chen Verdünnungsvorgängen in der Atmos-
phäre stark entgegenwirken.«

Allerdings war das Verkehrsaufkommen
in diesem Zeitraum wegen der Energieferi-
en etwas geringer als üblicherweise, d. h.

diese Werte hätten  bei einem durchschnitt-
lichen Verkehrsaufkommen leicht noch
höher  sein können. 

Greenpeace kritisiert Messungen 
Bei Kontrollen in Wien und Umgebung,
welche die Umweltschutzorganisation
selbst durchgeführt hatte, haben sich höhe-
re Konzentrationen an belastendem Staub
in der Luft gezeigt. »Nasen und Lungen
richten sich nicht nach der Ö-Norm«, kom-
mentiert der Greenpeace-Experte Wester-
hof. Und:  »Die amtlichen Zahlen ver-
schleiern, was wir tatsächlich einatmen
müssen«. Denn es werde in 3 Meter Höhe
und nicht in Kopfhöhe gemessen.

In Purkersdorf ist die Messstelle in
Neupurkersdorf. Es ist zu erwarten, dass in
den Verkehrsstaugebieten im Zentrum die
Werte auch deutlich höher sind.

Hohes Gesundheitsrisiko 
Feinstaubbelastung sind laut VCÖ mit et-
wa 2.500 Todesfällen jährlich schon die
dritthäufigste Todesursache in Österreich
hinter Rauchen (12.000) und Alkohol
(8.000), so Greenpeace. Durch die feinen
Partikel könnten Asthma, Bronchitis und
Lungenkrebs ausgelöst werden. 

»Der Feinstaub des Straßenverkehrs ist
deshalb so gesundheitsschädlich, weil er
sich in hoher Konzentration in Atemhöhe
befindet. Der Verkehr ist die Ursache, dass
wir uns in einer Staubwolke befinden,
wenn wir auf der Straße fahren oder gehen.
Der vom Hausbrand und der Industrie ver-

ursachte Feinstaub wird uns nicht ins Ge-
sicht geblasen. Die Menge ist höher, die ge-
sundheitsschädliche Konzentration jedoch
deutlich geringer«, erklärt VCÖ-Experte
Rauh die Unterschiede.

Was ist gegen den Feinstaub zu tun?
Liste Baum und Grüne treten seit längerem
für eine Wende in der lokalen Energie- und
Verkehrspolitik ein: 
● Wesentlich ist die Attraktivierung des öf-
fentlichen Verkehrs und gleichzeitig ein
Umstieg auf die Öffis, und damit ein Rück-
gang beim schadstoff- und staubverursa-
chenden KFZ-Verkehr. 
● Zweitens sollen durch Beratung und För-
derungen Einzelfeuerungen in Hinsicht auf
Energieeinsparungen und geringerer Schad-
stoffabgabe  erneuert werden.

Natürlich ist – so weit möglich – auch die
baldige Entfernung des Wintersplitts nach
dem Ende der Schneeperiode wichtig.

Wir gehen z. B. ein 
2. Biomasseheizwerk konkret an

Dabei sind nicht Lippenbekenntnisse, son-
dern das tatkräftige Überwinden vieler Hin-
dernisse gefragt. Was ein zweites Biomasse-
heizwerk betrifft, haben wir schon für ei-
nen großen Genossenschaftsbau Gespräche
mit Experten geführt. Ein positives Bera-
tungsgutachten liegt vor und wir hoffen
auch auf die aktive Unterstützung des Bür-
germeisters und der Verwaltung.

Josef Baum
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Hohe Feinstaubbelastungen in Purkersdorf 
verlangen Maßnahmen 

Bahnweg
besser
sichern
Hier beim Weg
entlang der Bahn
bei der AHS
bestehen große
Gefahren für
Kinder: Die
Absicherung
gegenüber der
Bahn sollte durch
einen Zaun
verbessert
werden.

Offenlegung und Impressum: 

»Purkersdorfer Informationen« ist die Zei-
tung der Liste Baum – sozialökologische
Plattform in Purkersdorf, die auch als Ge-
meinderatsfraktion im Rahmen der wahl-
werbenden Gruppe »Liste Baum und Grü-
ne« tätig ist, und dieser eine Plattform bie-
tet. Die Zeitung berichtet über (sonst we-
nig veröffentlichte) Tatsachen und bringt
Vorschläge in die Gemeindepolitik mit der
Perspektive einer ökologischen und solida-
rischen Gesellschaft ein. 

Medieninhaber, Herausgeber, Verleger
und für den Inhalt verantwortlich: Liste
Baum – sozialökologische Plattform.

Layout: Karl Berger 
E-Mail: karl.berger1@utanet.at

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



SEITE 11PURKERSDORFER INFORMATIONEN 3/05

www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist

Vortrag Josef Baum:

Lokale Nachhaltigkeit:
Triebkräfte und
Probleme der Entwick-
lung zu Umwelt- und
Menschenverträglichkeit
1.3.2005, 18 h, Wien Messepalast,
Museumsplatz 1, Stiege 13, 
Eingang Ecke Burggasse durch Hof

Mindersiedlung -
Versprechen nicht
gehalten

Obwohl der Bürgermeister vori-
ges Jahr bei einer Bürgerver-

sammlung hoch und heilig den Be-
ginn der Bauarbeiten für die neue
Brücke für zuletzt November ver-
sprochen, verzögert sich das Ganze.
Der Bruch dieses offenbar schon im
Wahlkampffieber gemachten Ver-
sprechens ist ausnahmsweise aber
ein Segen. Denn was wäre gewesen,
wenn bei diesem Wetter der Ver-
kehr über das Dombachtal gegan-
gen wäre? ■

Nach einer heftigen Debatte im niederö-
sterreichischen Landtag kündigt die
NÖM in einem Brief an die Milchbau-

ern nun an, in Zukunft auf gentechnisch ver-
ändertes Kraftfutter verzichten zu wollen!
Während andere große Molkereien gentech-
nikfreie Fütterung von ihren Bauern einfor-
dern, bekommen aktuell rund die Hälfte von
Niederösterreichs Milchkühen bis zu 3 kg
Gentechsoja pro Tag verabreicht! In einem
Brief der NÖM an ihre Milchbauern heißt es
aber jetzt:

»Wir in der NÖM AG haben uns in den ver-
gangenen Monaten intensiv mit diesem kom-
plexen Thema auseinandergesetzt und sind

zur Auffassung gelangt, dass eine Umstellung
auf gentechnikfreie Futtermittel machbar sein
müsste. Nach unseren Informationen ist gen-
technikfreies Soja zur Versorgung der Milch-
kühe in ausreichender Menge verfügbar.«

Für LIB&G ist dies ein wichtiger Zwischener-
folg und ein innovativer Schritt in die richtige
Richtung! Die Marktmacht der KonsumentIn-
nen und die landesweiten Aktionen haben bei
der NÖM jetzt offensichtlich ein Umdenken
bewirkt. Die Umsetzung dieser Ankündigung
werden wir jedoch genauestens im Auge be-
halten!

Wolfgang Jakesch

Denkt NÖM weiter?

Spitzenkandidatin Schmidl mit Gemeinderätin Parzer und Kandidat Jakesch bei der 
»Sicher.gentechnikfrei-Aktion«

Erster Erfolg nach herbstlichen »Sicher.gentechnikfrei-Aktion« von 
Liste Baum&Grüne

Offene Treffen der 

Liste Baum & Grüne

sozial-ökologische

Plattform :

Jeden 
1. und 3.
Montag 
des Monats

ab 19.30 Uhr,

in der RathausstubeVViieellffaalltt  ssttaatttt  aabbssoolluutteerr  MMaacchhtt

KKoonnttrroollllee
ssttaatttt

FFrreeuunnddeerrll��
wwiirrttsscchhaafftt

»Unter Berücksichtigung  der nach Ablauf
der tilgungsfreien Phase ab 2004 zu erwar-
tenden Darlehenstilgungen muss die Finanz-
lage der Stadtgemeinde als angespannt be-
zeichnet werden. Es errechnete sich eine ho-
he negative Finanzspitze«(Defizit)

»Die mittelfristige Finanzplanung der
Stadtgemeinde Purkersdorf  kann nur als be-

dingt aussagekräftig bezeichnet werden.«
Zu den Schweizer Franken-Spekulations-

Darlehen der Gemeinde: Es wäre bei entpre-
chend positiver Kursentwicklung für die Ge-
meinde ein Währungswechsel in Betracht zu
ziehen

Originaltext aus der Gebarungseinschau
des Landes NÖ S. 39, S. 14, S. 22

Land NÖ bestätigt LIB&Grüne Sicht der Finanzlage
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STIMMZETTEL LIEGT BEI – Vorzugsstimmen möglich.

Dieser Ausgabe der Purkersdorf Informationen liegt ein Stimmzettel für LIB&Grüne bei. 
Dieser Stimmzettel kann an Stelle des amtlichen verwendet werden. Auf der Rückseite haben
Sie die Möglichkeit, KandidatInnen Ihrer Wahl Ihre Vorzugsstimme zu geben – durch
einfaches Ankreuzen des betreffenden Namens.

Die 12 wichtigsten Erfolge für LIB&Grüne

Das ganze Wahlprogramm finden Sie auf purkersdorf-online unter http://www.purkersdorf-online.at/lib/2005/programm.php

BBaahhnn  &&  BBuuss  ssttaatttt  LLäärrmm  &&  SSttaauu

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Stadttaxi
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Viertelstundentakt auf der Bahn

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Biomasseheizwerk
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Weitere Energieversorgungen mit erneuerbarer Energie

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Biosphärenpark für Speichberg und Feuerstein
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Biosphärenparkzentrum in Purkersdorf

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Gerechtigkeit für einen gehandicappten Gemeindearbeiter
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Keine Bevorzugung für Millionäre

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Gebührenermäßigung für wenig Begüterte
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Soziale und ökologische Staffelung der Gemeindegebühren 

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Bahnlärmschutzvertrag
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Die Siedlungen sollen nicht vergessen werden

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

BürgerInnenselbstdarstellung auf www.puon.at
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Mehr Infos, die Sie sonst nirgends finden

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Nachtzug und Nachtbus
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Mehr für vielfältige Vereins-, Jugend- und Kulturprojekte 

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Verkehrsberuhigungen
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Mehr Fußgängerfreundlichkeit

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Verhinderung der Spekulation mit Wald und Wiesen
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Energiesparmaßnahmen der Gemeinde

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Abwehr der Privatisierung der Gemeindewohnungen
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Kein Abverkauf öffentlichen Eigentums

LIB&Grüne haben für Sie erreicht:

Keine Geheimdienstzugang zu den BürgerInnendaten
Bei mehr Gewicht können wir verwirklichen:

Rechtsstaat statt Freunderlwirtschaft


