
   

 

Das  große H aus  am kleinen H aus  

A nstatt weiter sinnlose U-Bahnprojekte für Purkersdorf zu fordern, hat die 

laufende Unterschriftenaktion der Liste Baum innerhalb kurzer Zeit 

bewirkt, dass sich auch der Gemeinderat konkreten, realen 

Verbesserungen im öffentlichen Verkehr zuwendet. Der Gemeinderat beschloss 

ganz im Sinne der LIB-Unterschriftenaktion mit Unterstützung aller Parteien eine 

Resolution für Halbstundenabstände am Abend. 

Unsere Unterschriftenaktion läuft natürlich weiter, weil es einfach etwas anderes 

ist, ob die Gemeinde auf dem Papier etwas fordert, und das möglicherweise 

schubladisiert wird; oder ob der dokumentierte Wille sehr vieler BürgerInnen bzw. 

BahnkundInnen an die Verantwortlichen herangetragen wird.  

Jedenfalls - danke allen GemeinderätInnen! 

NEU: LIB-STAMMTISCH   

Aktuelle Fragen der ARBEITSWELT  

Freitag, 3. August 2018 

 18 h „Stehbeisl“ — Hauptplatz 

2 Betriebsräte haben ihr Kommen zugesagt. Alle sind will-

kommen, die Fragen zum aktuellen Thema „Arbeitszeit“ (12

-Stundentag, 60-Stunden-Woche usw.) haben, oder andere 

Materien der Arbeitswelt diskutieren wollen. 

 

Das große Haus am kleinen Haus  

Alles supersauber —  

„GOLDENE KELLE“ ist fällig!  
Seite 3 

 

Die Gemeinde beschließt  

Ausstieg aus der  

Franken-Spekulation             Seite 6 

LIB wirkt! Stadtgemeinde unterstützt  LIB-Unterschriftenaktion für 1/2 Stunden Abendtakt der Züge 

150.000 Menschen bei Demo 

gegen 12-Stunden Tag und  

60-Stunden Woche  

Seite 11 

 

KICKL back:  

„Für ihn wird es enger“ 

Seite 11 
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L iebe Purkersdorferinnen und Purkersdorfer! 

Ich habe das letzte Mal geschrieben, dass 

unsere Liste eine schwierige Zeit durchlebt 

hat und sich neu aufstellt, aber auch, dass wir in die 

Zukunft und nicht nach hinten blicken, und dass ich 

einen neuen Schwung sehe!  

Nicht erwartet habe ich, dass mit dem Durch- und 

Neustart der Liste Baum (LIB) so schnell und so viel 

Schubkraft für Purkersdorf  freigesetzt wird. Nach 

Jahren, in denen unproduktive, persönliche Konflik-

te zu geringer Wirkung nach außen führten, geht es 

jetzt Schlag auf Schlag: EINSTIEG in den AUSSTIEG 

aus der FRANKEN-SPEKULATION, die Gemeinde 

unterstützt die LIB-Unterschriftenaktion für Halb-

stundenabstände beim Zug am Abend, und auch 

die LIB-Aktion LICHT INS DUNKEL für eine effizien-

tere Beleuchtung zeigt schnell positive Folgen in 

der Gemeinde.  

Dazu kommt der Erfolg mit den Maßnahmen an 

der Ecke Herrengasse/Wintergasse für mehr Ver-

kehrssicherheit.  

Damit  haben wir innerhalb kurzer Zeit bei Kern-

themen wesentliche Fortschritte erreicht. Das ist 

im Zeitablauf doch einigermaßen spektakulär. 

Wir organisieren wieder gut besuchte Veranstal-

tungen und bringen spannende Zeitungen heraus, 

schreiben darin über große und kleine Dinge - was 

uns gefällt, und was uns weniger gefällt - sowie 

über Fakten, die man sonst nirgendwo liest, wie 

über ein großes Haus bei einem kleinen Haus.  

Ich denke wirklich, dass die Unvernunft die Kräfte 

der Vernunft mobilisieren wird. Auch da hätte ich 

nicht erwartet, dass es in Österreich so schnell ge-

hen wird, wie die große Demo am 30.6. mit weit 

über 150 000 TeilnehmerInnen gezeigt hat.   

Und das ist erst der Anfang der Aktionen gegen 

handstreichartige Verschlechterungen der Rechte 

am Arbeitsplatz. Das regt uns dazu an, aktuelle 

Fragen der ARBEITSWELT auch in Purkersdorf stär-

ker aufzugreifen. Noch einen schönen Sommer 

wünscht 

Josef Baum 

Jetzt wieder verstärkt:  

Laufend für Sie 

Schubkraft für Purkersdorf  

Editorial  

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

W ieder spannende Vorträge - mit „Zeitzeugen“ zu 1968 

Wieder gab es spannende Vorträge über Meilensteine in der (Purkersdorfer) Geschichte mit vielen ZuhörerInnen - 

trotz Fußball-WM: über die Revolution 1848 in Purkersdorf, den Aufbruch 1918 und auch 1968 -  mit Vizebgm Prof. 

Dr. Christian MATZKA und Mag. Rainer Kaltenbrunner. Z. B. ein interessantes Detail: 1880 wohnten in Purkersdorf  sehr viele 

Menschen ohne „Heimatrecht“ („Ausländer“ u.a.) – wir werden das noch näher dokumentieren. 
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Finde den Fehler                                     Teil 2 

Das große Haus am kleinen Haus 

I n den letzten 

“Purkersdorfer Informationen” fand sich unter „Zufälle und 

Vorfälle“ ein Bild (links) mit einem an zwei Seiten engstens 

umbauten Haus an der Ecke H. Stremayrg./Linzerstr. Am Do, den 

14.6. musste nun der Balkon an der Grenze teilweise (!) abge-

schnitten werden. So nimmt eine Groteske – für Beteiligte aller-

dings weniger lustig – weiter ihren Lauf… Irgendwo muss hier 

ein Fehler gewesen sein. Verantwortliche vor den Vorhang! 

Das große Haus am kleinen Haus 

– alles supersauber? 

 

Verantwortliche vor den Vorhang! Etwas Ähnliches dürfte sich 

vielleicht auch der Bürgermeister gedacht haben, als er am 

19.6.18 im Purkersdorfer Gemeinderat selbstbewusst berichte-

te, dass das „Landesverwaltungsgericht die Rechtsmeinung der 

Stadtgemeinde vollinhaltlich bestätigt“ hätte. Die Entscheidung 

zeige, “wie sorgfältig und bedacht die befassten Bediensteten in 

dieser überaus diffizilen Rechtsangelegenheit agiert“ hätten. 

Alles supersauber!  

 

Allerdings werden dabei zwei Dinge vergessen: 

  Die Oberbehörde hatte einen Bescheid der Gemeinde 

aufgehoben, und einen Baustopp verfügt; und das war nun 

schon der zweite Anlauf. 

  Die Oberbehörde hatte auch beim zweiten Anlauf zwei 

Umbauten zur Bedingung gemacht: 1. dass die Gesamtbauhöhe 

verringert wird – dies wurde dann durch einen 

mansardenartigen Umbau im obersten Stockwerk erfüllt - und 

dass ein Balkon teilweise abgetragen werden muss. 

Inwiefern man da von 

„vollinhaltlich bestätigt“, „sorgfältig und bedacht“ sprechen 

kann - darüber kann sich jedeR eine Meinung bilden. 

Dem Bürgermeister sei zugutegehalten, dass er an anderer Stelle 

gemeint hat, dass er mit diesem Bau überhaupt nicht beschäftigt 

war; und daher möglicherweise etwas vorglegt hat, was er voher 

gar nicht gelesen hat…. 

Das große Haus am kleinen Haus – 

wenn der Gutachter mit dem 

Architekten des Bauträgers …. 
In gewisser Hinsicht hat der Bürgermeister auch recht, wenn er 

von einer „überaus diffizilen Rechtsangelegenheit“ berichtet. 

Wir wollen darauf auch im Detail jetzt nicht eingehen. Nur ein 

Punkt sei beleuchtet, und das ist eigentlich ziemlich einfach und 

gar nicht diffizil: 

Der „bautechnische Sachverständige der belangten Behörde “ 

hatte mit dem Architekten des Bauwerbers bzw. Bauträgers - 

wie das Gericht anmerkt - „jedenfalls für ein gemeinsames 

Projekt …ein gemeinsames Büro“ und zwar „über einen nicht 

feststellbaren Zeitraum“ (Warum das so schwierig feststellbar 

sein sollte, wird nicht ausgeführt).                                 Fortsetzung auf Seite 4 

(Fortsetzung auf Seite 4) www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Feuermauer mit Fenstern—und wo bleibt das „Recht auf Licht“?  

Der Balkon war rechtswidrig angebracht…..  

...also wurde er einfach abgeschnitten... 
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…. ein gemeinsames Büro hat – ist 

dann eine  GOLDENE KELLE fällig? 
Und laut Gericht dürften zwar nach den Vorschriften keine en-

geren Verwandschaftsbeziehungen zwischen Gutachter und 

Parteien bestehen, aber das Gesetz sage nirgends, dass ein ge-

meinsames „Projektbüro“ zwischen Sachverständigem und dem 

Architekten des Bauwerbers zur Befangenheit führen müsse. 

Das Gericht gibt immerhin zu, dass es hier „einen formalen 

Standpunkt“ einnimmt: sozusagen - was nicht ausdrücklich ver-

boten ist, wird erlaubt sein. Und jetzt wird’s heroisch: der Sach-

verständige „hatte seine Befangenheit durch das Schreiben vom 

22.9.17 sowie in der mündlichen Verhandlung verneint“. Und er 

sei ja am Bau auch nicht beteiligt... 

Tja, na dann wollen wir nur ergänzen, dass so eine Konstellation 

ja sehr ökonomisch ist: Wenn der Gutachter dem Architekten 

sehr nahe ist, was liegt näher, als dass der Gutachter die Sache 

des Architekten des Bauwerbers als gut erachtet. Ist das nicht 

der tiefere Sinn eines GUTachtens?  Kurze Wege zwischen 

Sachverständigem und Architekten, alles superschnell, keine 

Missverständnisse; alles supersauber, vorbildich und das 

nächste Mal wieder.  

Daher wäre ein Preis fällig: die GOLDENE KELLE für vorbildliche 

Harmonie zwischen alter und neuer Bausubstanz - zur Ehre und 

Aufbesserung der sicher viel zu geringen Rendite eines 

vermutlich notleidenden Investors. 

Die Betreiber des großen 

Hauses schütteten den  

Regenwasserkanal kurzer-

hand zu. Fazit: er ging über 

und das Wasser rann in das 

kleine Haus.  

Seit Wochen ist eine Terrasse 

mit Schutt befüllt. 

Wer möchte so wohnen?  

LIB wirkt 

Auch LIB-Aktion „LICHT INS DUNKEL“ hat schnell zu 

positive Folgen in der Gemeinde geführt 

N och einen Beschluss hat der Gemeinderat grundsätzlich in unserem Sinne und wie 

auf dem Titelbild unserer letzten Zeitung „LICHT INS DUNKEL“ gefordert, gefasst: 

Es werde Licht! Wenn auch noch keine konkreten Maßnahmen gesetzt werden, 

soll zumindest ein Konzept für die Beleuchtungserneuerung in Auftrag gegeben werden; 

nachdem dies lange in der Gemeinde ohne Ergebnis hin– und her diskutiert wurde, ohne 

dass etwas weiter ging.  

Wir schlagen ein Konzept wie in Pressbaum vor, bei dem die gesamte Beleuchtung auf 

energiesparende LED-Lampen umgestellt wurde. Um die UMSETZUNGSMASSNAHMEN vo-

ranzutreiben, wäre eine kleine Exkursion nach PRESSBAUM angebracht („good practise“) - 

einschließlich Bürgermeister und Finanzstadtrat.  

Herr Brandstetter aus Pressbaum, der das alles für unsere Nach-

bargemeinde mustergültig gecheckt hat, sollte nun auch für Pur-

kersdorf dieses Konzept erstellen. Noch ist nicht über die Finanzie-

rung  gesprochen worden, da wird es dann ernst, denn natürlich 

kostet das auch was, das kommt aber in einigen Jahren wieder 

herein; und ist für die Umwelt, und daher letztlich für uns auch gut. 

Da zu befürchten ist, dass das alles noch etwas dauert, führen wir 

auch den anderen Teil unserer Aktion  LICHT INS DUNKEL weiter: 

Verschmutzte und defekte Lampen an die Gemeinde melden, damit diese rascher ausgetauscht werden. 

 

Fortsetzung von Seite 3  
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Un-LIeB: Das gefällt uns nicht  

M an wundert sich zuwei-

len, was alles möglich 

ist! 

Bei diesem Haus an der Feihlerhöhe 

wurden durch kreative Interpretatio-

nen und Messungen beindruckende 

Höhen erreicht, die die ursprünglich 

laut Bebauungsplan vorgesehenen 

Limits in den Schatten stellten. 

K ein Holz im  

Biosphärenpark? 

Bei der Erneuerung 

der Brücke zur Kellerwiese 

wurde im Gegensatz zu 

früher kein HOLZ für die 

Auftrittsfläche verwendet. 

Holz wäre im Wienerwald, 

im Biosphärenpark und 

nahe dem Standort der 

Bundesforste-Zentra le 

eigentlich naheliegend, 

oder?  

In Tulln jedenfalls – bei viel 

weniger Wald - gibt es jede 

Menge an Holzbrücken... 

S chimmel im Haus in der Karl Kurzgasse 

Im Haus Karl Kurzgasse 3-5 (LIBRO-Hof) gibt es seit 3 

Jahren Beschwerden über Wassereintritt in den Keller 

und die Garagen, was dort Schimmel an Wänden und Stiegen 

zur Folge hat. Bis dato reagierte der Eigentümer und die Ver-

waltung nicht darauf. 

 

Stolperfallen in Purkersdorf: Bitte reparieren!  

Karl-Kurz Gasse   

Bodenstrahler- 

Ausnehmungen 

können sich als 

Stolperfallen 

erweisen  

Bei Billa / Linzerstraße: 

wird hoffentlich aller-

spätestens nach Neu-

bau Billa saniert  

Blick von der Feihlerhöhe  

Rund um Purkersdorf hat man derzeit 

auf vielen Forstwegen den Eindruck, 

dass irgendwer zu viel Schotter oder 

zumindest zu viel Geld hatte: Forst-

wegverbreiterungen ohne nachvoll-

ziehbare Gründe, oder? 

W ieso so viele   

Forstwegverbreiterungen? 
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W as die Liste Baum seit fast 20 Jah-

ren immer wieder geradezu ge-

predigt hat, und wofür wir gefühl-

te 100 Mal als dümmlich hingestellt wurden, 

das haben 33 Mandatare bei der letzten Ge-

meinderatssitzung ohne besondere Diskussion 

plötzlich beschlossen; eine Gruppe von Gemein-

devertretern wird ermächtigt, ab einem CHF-

Kurs von 1,205 den Einstieg in den Ausstieg der 

Franken-SPEKULATION zu vollziehen.  

In der „Gebarungseinschau“ des Landes wurde 

zuletzt immerhin festgehalten, dass die Schul-

den der Gemeinde durch die Frankenaufwer-

tung der letzten Jahre um ca. 6 Millionen höher 

zu bewerten sind!  

Hilfreich für den jetzigen Beschluss war daher, 

dass nun auch dieser Bericht der Landesprüfung 

zu den Purkersdorfer Finanzen die Empfehlung 

enthielt, “den Markt genau zu beobachten und 

bei Erreichung eines günstigen Wechselkurses 

die Schweizer Franken-Darlehen nach und nach 

zu konvertieren und somit das Kursrisiko zu 

minimieren“.   

Grundsätzlich ist dieser Beschluss nun das, 

was wir in den letzten „Purkersdorfer Informati-

onen“ mit langer Begründung gefordert haben. 

Wir bemängelten, dass die Gemeinde das Fens-

ter Mitte Mai mit einem günstigen Franken-Kurs 

nicht nutzte, und forderten – als EINZIGE - ab 

dem Kurs 1,20 auszusteigen. Es ist auch richtig, 

nicht Hals über Kopf auszusteigen, sondern 

schrittweise mit jenen Krediten zu beginnen, bei 

welchen die absehbaren Endverluste nicht so 

groß sind. 

Noch ist das Kapitel nicht zu Ende; denn nie-

mand weiß, wann und ob sich der Frankenkurs 

überhaupt wieder zu den 1,20 bewegen wird. 

Wir bleiben - WIE SEIT 20 JAHREN – dran, dass 

der Ausstieg auch tatsächlich weiter vollzogen 

wird! 

Es geht um viel, nämlich um ca. 20 Millionen; 

immerhin sind fast drei Viertel der Schulden der 

Gemeinde Purkersdorf in Franken. Steter Trop-

fen höhlt den Stein! Und Danke allen Gemeinde-

rätInnen für die Einsicht! 

Kurzes Detail am Rande: In der Schweiz wollte 

übrigens die dortige SP eine Steuer auf Franken-

spekulation.  

Josef Baum 

Nicht Hals über Kopf 

aussteigen, aber 

günstige Zeitfenster 

für einen Ausstieg 

nützen! 

Die Gemeinde beschließt 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

LIB schlägt vor:  
Weiterer Aufgang Station Purkersdorf Zentrum 

Wie auf der Nordseite der Station Purkersdorf Zentrum sollte auch auf der Südseite in der 

Fürstenberggasse ein zweiter Abgang errichtet werden. Das würde für viele Bahnbenütze-

rInnen kürzere Wege zum öffentlichen Verkehr bringen. Wenngleich hier ein kleines Stück 

Natur verbaut werden wird, 

ist es einfach vorrangig, 

dass der öffentliche Verkehr 

maximal attraktiv wird. 

 

Einstieg in den Ausstieg aus der Franken-Spekulation 
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 D as Computer-Reparatur-

Geschäft REPAIR feiert  

1. Geburtstag!  

Wir gratulieren herzlich und  

freuen uns über diesen Betrieb in  

der Kaiser Josefstraße 18. 

LIB wirkt! 

ERFOLG! 
 

A m Spar-Parkplatz wurden Stopper angebracht., 

nachdem in den „Purkersdorfer Informationen“ 

dokumentiert wurde, dass Autos teilweise den  

Gehweg verstellen!  

 

Danke für die Änderung!  

LIB wirkt! 

ERFOLG! 
 

E rfolgreiche Maßnahmen an der Ecke Herrengasse/Wintergasse 

für mehr Verkehrssicherheit.  

Wir danken über 200 Bürgerinnen für ihre Unterstützungsunter-

schriften, und allen Stadt- und GemeinderätInnen, dass sie die Vor-

schläge der BürgerInnen nicht verhindert haben. 

Ein Erfolg durch Bürgerinnen-Unterschriften! 

Der Übergang in der Herrengasse – ca. 20 m von der  

Ecke Herrengasse/Wintergasse – war übrigens KEINE Forderung der 

Bürgerinnen oder von LIB. 

Sicherer Übergang! Ecke Herrengasse / 

Hard-Stremayer Gasse wurde die Fahr-

bahn aufgedoppelt und so eine Tempo-

reduzierung herbeigeführt.  

 

2 neue „Biosphärenpark-BotschafterInnen“ 

Nach dem bisherigen Biosphärenpark-Botschafter 

Gerhard Stoschka sind Dr.in Maria Parzer und Walter 

Jaksch zu neuen Biosphärenpark-BotschafterInnen 

von Purkersdorf ernannt worden. 

 

Lieber Leserin, lieber Leser! 

Auch in unserer politischen Arbeit bleibt die Frage der Finanzierung 

nicht ausständig. Wenn es Ihnen Ihre finanzielle Lage erlaubt und 

Sie unsere Bemühungen und unsere Arbeit für Demokratie und 

Transparenz in Purkersdorf unterstützen wollen, freuen wir uns 

über Ihre Spende auf unser Konto bei der Bank Austria                 

IBAN: AT70 1200 0006 1917 9401 Herzlichen Dank! 

Bina Aicher / Kassierin der Liste Baum 

LIeB: das gefällt uns  
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Politik auch aggressiv 

gegen Umwelt & Tiere 

D ie Regierung geht im Auftrag 

ihrer Geldgeber nicht nur 

gegen Arbeitende vor.  

   Gleichzeitig entsorgt die Bun-

desregierung BürgerInnenrechte 

bei Projektverfahren: Nun sollen 

Projekte automatisch nach 9 Mona-

ten genehmigt werden!  

  In NÖ wurden jüngst beim Tier-

schutz wiederholt ein Ende der 

Gatterjagd und stressfreie Schlach-

tungen abgelehnt!  

 

 

Der OMA Welttag der Flüchtlinge 20.6.2018 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

D ie Omas gegen rechts bewegen die Menschen, und das 

nicht nur am Weltflüchtlingstag am 20.6.2018 am Wiener 

Hauptbahnhof.  

Die dort im Zuge der Großdemo von Caroline Koczan initiierte und 

geleitete Flashmob-Aktion war sehr berührend und führte allen 

Anwesenden die brandgefährliche Situation in Afghanistan vor 

Augen.  

Zu jedem Datum eines Terroranschlages in Kabul und der Nen-

nung der Zahl der Toten und Verletzten legten sich ein paar OMAS 

und Sympathisant*innen (eine davon war ich) auf den Boden. 

Danach führte ein kilometerlanger Demonstrationszug vom 

Hauptbahnhof über die Favoritenstraße bis zum Karlsplatz.  

 

Der Demozug durfte auf Grund des Kanzlerfestes nicht in die die 

Belvederegasse abbiegen, er wurde von Polizeiabsperrungen ge-

hindert, sogar ein Wasserwerfer war gegen die friedlichen De-

monstranten aufgestellt. 

Der ARD Beitrag über die Omas gegen rechts, gedreht im Juni in 

Wien, wird übrigens im ARD-Europamagazin am 5. August ausge-

strahlt werden. 

Eine Frage bleibt allerdings offen, wo bleiben die Opas?  

https://www.omasgegenrechts.com/ 

Susanne Klinser  

Photocredit: ©Maria Moritz 

Photocredit: ©Maria Moritz 
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D as „Käfigfest“ von 

Re:spect…  

fand auch heuer wieder 

beim Fußballkäfig bei der AHS 

statt… 

…mit Fußballturnier und  

Skater-Contest 

 

Fotos: re:spect 

LIeB: das gefällt uns  

T olles Sportfest 

Am 23.6. fand wieder das traditionelle Sportfest statt. Es gab Kinderläufe, Tanzgymnastik usw. Perfekte Organisation und 

schönes Wetter brachten eine tolle Stimmung mit hunderten sportlich Aktiven. Bravo! 

VON ANA FRAU! Beim Hauptfußballturnier war bei 14 Mannschaften genau eine Frau (immerhin) dabei. Als sie ein schönes Tor 

schoss, konnte der (bezwungene) Torhüter das nicht fassen und schrie „VON ANA FRAU!“, wobei unklar war, ob dies einem ausge-

spielten Verteidiger galt, oder einfach Selbstverzweiflung war.  

Aber solche Anpassungsprobleme taten dem tollen Fest keinen Abbruch! 

F 
CP: negatives Rekordtorverhältnis- Trotzdem stimmt der Kurs 

Das heurige Torverhältnis 28:123 ist ein Rekord, wenn auch ein negativer. Mit 123 Toren in 24 Spielen bekam also der FCP in 

dieser Saison mehr Tore als Clubs wie Bayern, Manchester City oder Barcelona schossen. Doch der FCP ist TROTZDEM auf 

einem guten Weg. Die Periode mit intransparentem Wacheln und Jonglieren von viel Geld, inkl. Gemeindegeld für Spieler-

kauf, die auch nicht den gewünschten Erfolg brachten, und was die PURKERSDORFER INFORMATIONEN kritisierten,  ist endlich vor-

bei. Der Kommerz ist auf ein Minimum reduziert. Die Stimmung ist wieder gut. Der FCP setzt auf den eigenen Nachwuchs und startet 

quasi neu, und das wird sich entwickeln. Der Sportsgeist ist da. Und dieser Kurs wird auch Erfolge bringen. Denn die 7 Jugendmann-

schaften sind sehr gut unterwegs. Die U12 etwa gewann alle Spiele – mit einem Torverhältnis von 73:14. Und dass weit über hundert 

Jugendliche Sport machen, meist mehrmals in der Woche trainieren, wiegt alles auf. VORWÄRTS FC Purkersdorf! 

 

P opfestival der Musikschule  

Am 10.6. fand im BIZ ein „Popfestival“ der Musikschule statt: Next Pop-Stars 

Vor allem Junge und auch Junggebliebene bo-

ten Popmusik dar. Der Pop-Chor sang z. B. auch 

das antimilitaristische „Down by the riverside“. 
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Gewerkschaften müssen jetzt Flagge zeigen 

150.000 Menschen 

auf der Demo—und 

das war erst der 

Anfang.  

D as Arbeitszeitgesetz ohne der sonst üblichen Begutach-

tung wird wahrscheinlich nie so wirksam werden, auch 

wenn es beschlossen ist, denn spätestens im Herbst 

wird es mit den Lohnverhandlungen und Aktionen dazu entwe-

der fair überarbeitet oder entsorgt werden.  

Bei diesem überfallsartigen Arbeitszeitgesetz ist der ÖGB nicht 

nur Null einbezogen worden, wesentlich beim Gesetz ist, dass 

die Betriebsräte bei Überstunden Mitsprache verlieren, und 

der    Arbeitnehmer nun individuell dem Unternehmer gegenü-

bersteht.  

Hassreden vor allem von manchen VPlern und FPlern gegen 

die Gewerkschaften im Parlament hat man in dieser Dichte seit 

den 30er Jahren nicht gehört hat. Und die Regierung hat etliche 

weitere Gesetze gegen die traditionelle Mitbestimmung in der 

Pipeline: die Jugendvertrauensräte sollen abgeschafft werden 

(Österreichweit gibt es mehr als 1.500 JugendvertrauensrätIn-

nen, die vor allem Lehrlinge und junge ArbeitnehmerInnen in 

größeren Betrieben vertreten), die Mitbestimmung in den Sozi-

alversicherungen wird zurückgefahren.  

Dem ÖGB bleibt gar nichts über als Flagge zu zeigen. Der lange 

Kampf der ArbeitnehmerInnen seit dem 19 Jahrhundert für 

einen 8-Stunden-Tag war übrigens genau vor 100 Jahren erfolg-

reich. Wollen wir 100 Jahre zurück?   

Josef Baum 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Angriff auf Arbeitende und ihre VertreterInnen 

Das Arbeitszeitgesetz als Angriff auf die Arbeitenden und ihre VertreterInnen 

D ie Regierung hat unter der Führung eines Mannes, der weder über eine Berufsausbildung verfügt, noch  in seinem gan-

zen bisherigen Leben einen Beruf ausgeübt hat und so die Arbeitswirklichkeit außerhalb seiner Partei nicht kennt, über-

fallsartig ein Arbeitszeitgesetz durchgedrückt - ohne dass die Gewerkschaften auch nur minimal einbezogen worden sind, 

obwohl die Arbeitszeit zu ihren ureigensten Interessen gehört. Wesentlich beim Gesetz für den 12-Stundentag und eine 60-

Stundenwoche ist, dass die Betriebsräte bei Überstunden die Mitsprache verlieren, und ein Arbeitnehmer nun individuell dem 

Unternehmer gegenübersteht. Unter diesen Umständen ist „Freiwilligkeit“ nur auf dem Papier gegeben. 

Doch das ist nicht das Einzige, was diese Regierung im Auftrag ihrer Geldgeber und des großen Kapitals gegen Arbeitnehmer 

plant: Die bewährte Mitbestimmung der Versicherten bei den Sozialversicherungen zugunsten der Dominanz der Unternehmer 

wird abgeschafft, obwohl das Geld von der 

Arbeit der Arbeitnehmer stammt. Die derzeit 

existierenden Jugendvertrauensräte für 

Lehrlinge und junge ArbeitnehmerInnen sol-

len ebenfalls abgeschafft werden. Auch die  

Arbeiterkammer wollen sie brechen, um die 

ArbeitnehmerInnen zu schwächen. AMS-

Maßnahmen werden zurückgefahren, Ein-

schnitte in die Mindestabsicherung durch 

das Sozialsystem sind geplant usw. 
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Dr. Andrea Kdolsk  / © Jungwirth, Christian  

N ach dem Paukenschlag von ÜBER 

150 000 bei der Demo gegen 12-

Stunden-Tag und die 60-Stunden-

Woche werden sich die Freunde des großen 

Kapitals in der Regierung noch warm anziehen 

müssen: "Soziale Schwarze" aus Tirol, Voest-

Hochofenarbeiter und viele, viele mehr mar-

schierten und füllten den Heldenplatz dreiein-

halb Stunden lang. Es war die bisher größte 

Aktion gegen eine Regierung , die sich im Auf-

trag ihrer Geldgeber gegen arbeitende Men-

schen und Umwelt vergeht, und zur Ablenkung 

die Flüchtlingsfrage benutzt. 

Zuletzt lehnte auch die österreichische     

Bischofskonferenz dieses neue Arbeitszeitge-

setz, dass auch verstärkt Sonntagsarbeit brin-

g e n  w i r d ,  v e h e m e n t e s t  a b : 

„völkerrechtswidrig“, „fahrlässig“… 

Die Ex-ÖVP-Ministerin Andrea Kdolsky sagt 

zum 12-Stunden-Tag, dass dies in dieser Form 

ein "Kniefall vor der Industrie" sei. (Kurier) 

gegen 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche  

KICKL back 

M inister Kickl wohnt nun seit einiger Zeit in Purkers-

dorf, das wäre derzeit aber eher ein geringer 

Grund, sich mit ihm zu beschäftigen… 

Wer den Report am 26.6. mit ihm gesehen hat, wird dessen 

Nervosität und seinen extrem aggressiven Stil bemerkt haben, 

was Kickls Partei aber nicht daran hinderte, sich kühn über an-

geblich mangelnden Respekt der ORF-Moderatorin ihm gegen-

über zu beklagen. Es ging darum, wie die Gruppe um Kickl mit 

der überfallsartigen BVT-Besetzung den zentralen Geheimdienst 

unter Kontrolle bringen wollte, und zwar den Geheimdienst, der 

Rechtsrechte zumindest beobachtet hat, und wobei diese Datei-

en beschlagnahmt wurden.  

Die Brisanz dieses fast putschartigen und extrem beunruhi-

genden Vorgehens wird inzwischen immer klarer, zumal sich 

der Innenminister in immer mehr Widersprüche verwickelt. Der 

Kurier titelte „BVT-Affäre: „Für Kickl wird es enger“. Es wird 

dazu immerhin einen Untersuchungsausschuss geben. Und der 

aktive Täter Kickl inszeniert sich wieder einmal als Opfer, und 

die Täter seien Journalisten (zur Abwechslung zu MigrantInnen, 

das wäre hier ja besonders absurd). 

Selbst die immer auf Harmonie bedachte Chris Lohner postete 

am 28. Juni öffentlich: 

„Selten verabscheue ich jemand von ganzem Herzen! Kickl ist 

einer der Ersten! Was er sich auf politischer Ebene in meinem 

schönen Land leistet, ist abstoßend infam und zynisch! Was hat 

sich Kurz eigentlich dabei gedacht ihn Innenminister spielen zu 

lassen? Grauslich!“ 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

150.000 Menschen kamen zur Demo  

A. Kdolsky: „Kniefall vor der Industrie“ 
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Klimawandel: Immer klarere Anzeichen  

W as seit mindestens 30 Jahren von der Wissenschaft her klar ist, was 

aber die Politik trotz vieler Wort weitgehend ignoriert, sickert nun mit 

zunehmenden - im Vergleich zu kommenden noch immer geringen – 

Anzeichen des Klimawandels klarer durch: 

In Österreich macht manchen Regionen die Trockenheit, anderen Gebieten wieder-

um Starkregenereignisse zu schaffen. In Holland will nun sogar eine Rechtsregie-

rung, dass die EU höhere Ziele im Klimaschutz durchsetzt. In Südspanien und Süd-

portugal wird es mit dem Wasser eng; in Teilen der Türkei und des Irans sowie im 

Irak nehmen Dürren katastrophale Ausmaße an…. Es wäre sinnvoll, die Flüchtlings-

fragen auch einmal in diesem Zusammenhang zu sehen. 

 

 

Wann setzt jemand Grenzen?  

Die „menschliche Dürrekatastrophe“ ist eingetreten 

D ie bewährte Caritas-Unterkunft St. Gabriel wird zwar nicht komplett aufgelöst, aber weitgehend. 25 Caritas Mitarbeiter, 

die vor allem geistig und körperlich kranke Menschen, insbesondere Flüchtlinge betreut haben, verlieren laut Medien ihre 

Arbeit. Die Betreuung wird an private Unternehmen mit zweifelhaften Geschäftspraktiken ausgelagert. Die MitarbeiterIn-

nen sprechen von „Verzweiflung und Traurigkeit“. Die „menschliche Dürrekatastrophe“, wie es VertreterInnen der Caritas bezeich-

net haben, ist eingetreten. Ein außer Rand und Band geratener FP-Landesrat kann nach Belieben fuhrwerken. Von Kirchenoberen 

war leider nicht viel zu vernehmen. Eine Landeshauptfrau schaut zu. Die Regierung sowieso. Wie christlich sind die Spitzenleute der 

ÖVP(-NÖ)? Wann setzt jemand Grenzen?  

Was kommt als Nächstes? 

Der Anlass war ein Mord eines Schizophrenen - der Mord ge-

schah aber, nachdem dieser nach Aggressionen außerhalb des 

Heimes von der Polizei wieder sich selbst überlassen wurde und 

der Täter eigenmächtig nach St. Gabriel zurückkam. Die Caritas 

hat übrigens seit Jahren um mehr Personal für die Betreuung 

gebeten, durch die jetzigen Aufteilungen werden dramatische 

Vorfälle fast provoziert. 

 

Tropenklima im Traisental (FB Helmut Haberl ) 

PETITION Transitschneisen stoppen - 

Waldviertelautobahn NEIN danke 
 

BITTE JETZT UNTERSCHREIBEN 

Petition des Regional- und Verkehrsforums Waldviertel 

–  

gerichtet an den NÖ Landtag und die Bundesregierung 

https://waldvierteltransitautobahn.at 
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Mexiko: Erfolg für fortschrittlichen Obrador in einem geplagten Land 

B ei den Wahlen in Mexiko ist es erstmals zu einem Sieg eines Fortschrittlichen gekommen. Das größte spanisch sprechende 

Land - bekommt nach einer Ewigkeit der Dominanz von Regierungen für die Reichen und laufender Demütigung durch die 

USA, was zu einer völligen Destabilisierung und zu unglaublicher Kriminalität geführt hat - erstmals einen linken Präsiden-

ten. Wenngleich Obrador schaumgebremster als früher ist, wäre es diesem Land zu wünschen, dass zumindest  nun wieder Sicher-

heit einkehrt. Politisches Engagement in Mexiko, wo es noch immer auch große Armut gibt, ist sehr gefährlich geworden: Über 100 

linke Kandidaten wurden ermordet. Jeden vierten Tag wird ein Bürgermeister umgebracht.  

Obrador gibt Hoffnung nicht nur für Mexiko. 

LULA! Wir sind bei dir! 

Nicht nur in Europa, in den USA oder der Türkei weht ein rechtsrechter Wind: LULA, der frühere 

Präsident Brasiliens, ein Präsident der Armen, wurde im Zuge einer scharfen Rechtsentwicklung 

und der angesagten Rechtsdiktatur eingesperrt, und hat jetzt aus dem Gefängnis seine Kandida-

tur als Präsident angemeldet. Er liegt bei den Umfragen ganz weit vorne; sollte seine Kandidatur 

aber verhindert werden, wird im größten Land Lateinamerikas im Herbst nach heutigem Stand 

ein deklarierter Faschist gewinnen, der wieder eine Militärdiktatur anstrebt. Lula schrieb vor einigen Tagen aus dem Gefängnis 

einen berührenden Brief an das brasilianische Volk und die Welt.  

Türkei: HDP wieder stark 

D ie „Partei der Völker“, HDP, unsere FreundInnen in  der Türkei, konnte bei 

den Wahlen wieder die 10 % Grenze überwinden, und ist wieder stark im 

Parlament vertreten. Wenngleich Demirtas, der Vorsitzende und tausende 

andere Aktivistinnen im Gefängnis sitzen, gibt das trotz AKP-Sieg auch Hoffnung. 
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HERRENGASSE - WINTERGASSE 

 

 „Dorfwirt“

 22.9.18   

 ab 14 Uhr 

 

Am 22.9.18 ist der internationale Tag der  

nachhaltigen Mobilität. 

Wir feiern nach drei Jahren intensiver Bemühungen  

mehr Fußgängerfreundlichkeit. 

NEU: LIB-STAMMTISCH   

Aktuelle Fragen der ARBEITSWELT  

Freitag, 3. August 2018 

 18 h „Stehbeisl“ — Hauptplatz 

2 Betriebsräte haben ihr Kommen zugesagt.  

Alle sind willkommen, die Fragen zum aktuellen Thema 

„Arbeitszeit“ (12-Stundentag, 60-Stunden-Woche usw.) 

haben, oder andere Materien der Arbeitswelt  

diskutieren wollen. 

www.listebaum.at — und du weißt, was in Purkersdorf los ist  

Offenlegung und Impressum: 

«Purkersdorfer Informationen« ist die Zeitung der Liste Baum – sozialökologische Plattform in Purkersdorf 
Die Zeitung berichtet über (sonst wenig veröffentlichte) Tatsachen und bringt Vorschläge in die Gemeindepolitik mit der Perspektive einer ökologischen 
und solidarischen Gesellschaft ein. 
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Liste Baum – sozialökologische Plattform. 

Ultra-Trail   
Motiviert Und Trainiert für Wienerwald-Ultra-Trail =MUT-WUT  

28. - 30. 9 2018 in Purkersdorf  

Ende September gibt es in Purkersdorf eine große Veranstaltung im Ausdau-

ersport. Laut Veranstalter hat  es „eine vergleichbare Veranstaltung in Ostös-

terreich, vor den Toren Wiens mit Start und Ziel am Hauptplatz in Purkers-

dorf, noch nie gegeben“. Es gibt diverse Läufe durch den Wienerwald, von 

162,5 km (!!) bis 11,4 km, Dog-trail und Kids-run. 

LIB nimmt weiter Wetten  

zum Bürgermeisterwechsel an 

Im Kurier stand, dass der Bürgermeister plane, dass er  

Ende Oktober (2018) zurücktreten werde.  

 

Da dies nicht das erste Mal ist, sind wir gespannt und  

nehmen Wetten an, ob dies auch eintreten wird.  

 

Mindesteinsatz ein Euro.   


