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sie halten eine weitere Ausgabe der 
Purkersdorfer Informationen in Hän-
den. Zugestellt vermutlich inmitten 
eines Wustes an Werbeprospekten 

sich ohnehin immer weniger unterschei-
dender Lebensmittelketten und Möbelhäu-
ser. Während Sie von diesen aber nichts gra-
tis bekommen außer kiloweise Altpapier 
(in ökologisch bedenklichem Hochglanz-
druck), sind die Purkersdorfer Informati-
onen gratis, aber nicht umsonst. Und ihre 
Machart ist kostengünstig, aber nicht billig. 

Mit den Purkersdorfer Informationen 
bietet Ihnen die Liste Baum & Grüne In-
formationen, Bilder, Denkansätze und 
Standpunkte von unten. Wir versuchen zu 
beobachten und aufzuzeigen, was andere 
verdeckt lassen. Die Liste Baum & Grüne 
wurde als die Opposition in Purkersdorf 
gewählt und mit vier GemeinderätInnen 
in den Gemeinderat geschickt, um die satte 

Bürgermeistermehrheit nicht allzu selbst-
herrlich werden zu lassen. Ihre Gemein-
derätinnen StR Marga Schmidl, Bina Ai-
cher und Maria Parzer und Gemeinderat 
Christian Schlagitweit engagieren sich ge-
meinsam mit der fraktionsfreien Karin Er-
ben (vorher Liste Schlögl) in sämtlichen 
Gemeindeausschüssen und bringen sich 
in den Gemeinderatssitzungen unter al-
len „Gemeindevertretern“ mit Abstand am 
meisten ein. Aber noch wichtiger: Sie spre-
chen mit den Leuten, sind Anlaufstelle für 
Unmut, Sorgen und Kritik der Menschen, 
sie initiieren und beteiligen sich an Bürger-
versammlungen. Ein enormer Zeiteinsatz. 
Und – sie berichten hier in den Purkersdor-
fer Informationen. 

Die GemeinderätInnen der Liste 
Baum & Grüne engagieren sich übrigens 
völlig unentgeltlich. Mit deren Gemeinderä-
teentschädigung von 339,46 Euro monatlich 

werden die Purkersdorfer Informationen 
hergestellt und an Sie versendet. Und auch 
das, was übrig bleibt, bleibt in der Gemein-
de: So hat etwa die Liste Baum & Grüne zu-
letzt aus eigenem die Expertisenkosten für 
eine energetische Optimierung des neu ge-
planten Bildungszentrums Purkersdorf be-
zahlt (siehe Seite 4). Eine Investition in die 
Zukunft, die eigentlich der Stadtgemeinde 
gut anstünde.

Und daher sind die Purkersdorfer Infor-
mationen kostengünstig, aber nicht billig, 
und gratis, aber nicht umsonst.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre

Ingo Riß
Dr. Ingo Riß ist  Rechtsanwalt und war von 

2000 bis 2007  Gemeinderat der  
Liste Baum & Grüne

Editorial

Wer es bezahlt
Am 22.Oktober 2009 fand im Klei-
nen Stadtsaal die Veranstaltung zur 
Energiezukunft Purkersdorf statt. 
Präsentiert wurden die Ergebnisse 
der Energiebefragung der privaten 
Haushalte. Im zweiten Teil diskutier-
ten die TeilnehmerInnen die vor-
geschlagenen Maßnahmen für eine 
intelligente Energienutzung (Ener-
gieeffizienz und Energieeinsparung).

Mitarbeit der Neuen Mittelschule Purkersdorf

Wie schon bei der ersten öffentlichen Veran-
staltung, so hat auch diesmal die Neue Mit-
telschule tatkräftig mitgemacht. Die Schü-
lerInnen der Klasse 4a erläuterten zuerst 
die Ergebnisse ihrer Hauptplatzbefragung 
zum Thema Energie (vom Energiesparen 
bis zur Energiekennzahl) vom Juni 2009. 
Anschließend berichteten die SchülerInnen 
über ihre Interviews zum Wissensstand der 
Bevölkerung über die Energiebefragung der 
Haushalte. Es zeigte sich, dass die Purkers-
dorferInnen einerseits zum Thema Energie 
allgemein recht gut informiert sind. Zum an-
deren wurde deutlich, dass nur ca. 50 Pro-
zent der Befragten über die Energiebefra-
gung Bescheid wussten und auch nur ca. 
50 Prozent der Befragten bereit waren, da-
bei mitzumachen.

Datenerhebung des Gesamt-Energiebedarfs 
in Purkersdorf

Im Juni wurden Erhebungsbögen zur Ener-
giesituation an alle Purkersdorfer Haushal-
te verschickt. 280 Bögen sind mittlerweile 
an die Stadtgemeinde retourniert worden. 
Diese Erhebungsbögen sind ausgewertet 
worden.

Ergebnisse

Zuerst einige Kenndaten: Purkersdorf hat 
8.690 EinwohnerInnen (Stand 2008). Die 
Anzahl der Haushalte beträgt 3400. Die 
landwirtschaftlichen Betriebe samt ihren 
Haushalten belaufen sich auf 10. Purkersdorf 
verfügt über eine Gesamtfläche von 3.025 
Hektar, davon sind 2.434 Hektar Waldfläche. 

Die landwirtschaftliche Nutz-
fläche beträgt 57 Hektar.

Aus der Befragung ergeben 
sich folgende Besitzverhält-
nisse: 76 Prozent sind Eigen-
tum, 18 Prozent Mietver-
hältnisse (der Rest hat keine 
Angaben gemacht, k. A.).

84 Prozent sind Haupt-
wohnsitze, 5 Prozent Neben-
wohnsitze (11 Prozent k. A.)

Gebäudestruktur: 51 Pro-
zent Einfamilienhäuser, 10 
Prozent Mehrfamilienhäu-
ser, 36 Prozent Wohnhaus-
anlagen. Das Durchschnitts-
baujahr ist 1969 (somit 40 Jahre alt). Die 
Durchschnittswohnfläche beträgt 122 m² 
mit insgesamt 657 BewohnerInnen, das 
sind durchschnittlich 2,4 Personen je Woh-
nung. Es wurden 8,2 Prozent der Haushal-
te erfasst.

Gesamt-Energieverbrauch

Der Gesamtenergieverbrauch der Haushal-
te gliedert sich in: 28,8 Prozent Gas, 8,6 Pro-
zent Heizöl, 0,4 Prozent Kohle, 13,1 Prozent 
Strom, 0,6 Prozent Fernwärme, 13,1 Pro-
zent Holz, 1,5 Prozent Sonne und 33,9 Pro-
zent Diesel/Benzin. Das bedeutet, wir ver-
brauchen in Purkersdorf 76 Prozent fossile 
Energie.

Pro Haushalt wird im Jahr 31.400 kWh 
(Kilowattstunden) Energie verbraucht, das 
sind pro Person 13.000 kWh jährlich.

Umgelegt auf die Kosten bedeutet das: je 
Haushalt wird 2.800 Euro im Jahr für Ener-
gie ausgegeben, das sind pro Person 1.800 
Euro jährlich bei einer Berechnung von 9 
Cent pro kWh.

Wärmeerzeugung

Der Energieverbrauch privater Haushalte 
für Wärme und Warmwasser gliedert sich 
nach folgenden Energieträgern: 49,9 Prozent 
Gas, 16 Prozent Heizöl, 0,8 Prozent Koh-
le, 1,7 Prozent Strom, 1 Prozent Fernwär-
me, 24,4 Prozent Holz, 2,7 Prozent Sonne. 
Das heißt, für die Wärmeerzeugung wird 
in Purkersdorf zu rund 70 Prozent fossile 
Energie eingesetzt. Der Anteil erneuerba-
rer Energie (Holz, Sonne) beträgt rund 30 

Prozent. Das ist im Vergleich zum Anteil er-
neuerbarer Energie in Niederösterreich rela-
tiv hoch, zeigt aber auch, dass hier noch ein 
großer Handlungsbedarf besteht. 

Ausblick

Ein Ergebnis der Energiebefragung ist, dass 
sich Purkersdorf bei der Nutzung erneuer-
barer Energie bereits auf einem guten Weg 
befindet. Wir müssen in Zukunft diesen Weg 
jedoch konsequent weiter verfolgen, um den 
Anteil fossiler Energien zu senken und er-
neuerbare Energien zu fördern und auszu-
bauen, d.h. unter Umständen ein zweites 
Biomasseheizwerk, Einsatz von dezentra-
len Wärmeinseln (kleine Biomasseheizwer-
ke für Siedlungen oder Wohnhausanlagen), 
mehr Sonnenenergienutzung, d.h. Solaran-
lagen für Warmwasserbereitung und Strom-
erzeugung und noch vieles mehr.

Was wir dazu brauchen und welche Maß-
nahmen erforderlich sind und über weitere 
Ergebnisse der Energiebefragung lesen Sie 
in der nächsten Ausgabe der Purkersdorfer 
Informationen.

Wenn Sie an der Mitarbeit an der Ener-
giezukunft Purkersdorf interessiert sind und 
bisher noch keine Einladung zu Veranstal-
tungen oder Arbeitsgruppen erhalten haben, 
melden Sie sich einfach bei 
mir unter der Telefonnum-
mer: 0699 114 505 19

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt  

und Verkehr

Energiezukunft Purkersdorf:

eine intelligente energienutzung ist möglich

Gemeinderäte nur stimmvieh?
Selbst nach einigen Jahren der Teil-
nahme an Gemeinderatssitzungen 
erstaunt mich immer wieder, wel-
cher Umgangston dort herrscht und 
mit welchem Selbstverständnis viele 
meiner GemeindedratskollegInnen 
dort sitzen. 

Bei der letzten Gemeinderatssitzung im 
September haben sich im Lauf der Sit-
zung DREI Personen der Liste Schlögl 

in der Diskussion zu Wort gemeldet! Nie-
mand außer Schlögl, Orthofer und Weinzin-
ger hatte etwas von sich aus zu sagen. Drei 
weitere SP-Mandatare sprachen, als von der 
Opposition Fragen zu diversen Punkten ge-
stellt wurden und gaben notgedrungen eine 
kurze Antwort. 

Die Anwesenheit der zur Liste Schlögl ge-
hörenden GemeindrätInnen machte sich al-
lein dadurch bemerkbar, dass sie die Hand 
hoben, wenn der Bürgermeister zur Abstim-
mung rief. Niemand hatte eine Frage, nie-
mand wollte Genaueres zu Anträgen wissen, 
selbst wenn diese von der Opposition kamen. 

Nichts. Sessel warm halten und Hand heben, 
wie es zuvor parteiintern verordnet wurde. 

All diese Personen – insgesamt immerhin 
33 an der Zahl  – erhalten pro Monat 339,46 
Euro! Das kostet die Stadtgemeinde im Mo-
nat 11.202,18 Euro oder pro Jahr 134.426,16 
Euro! Gagen für Stadträte, Bürgermeister 
und Vizebürgermeisterin sind noch gar nicht 
dazu gerechnet! 

Wenn man jetzt argumentiert, dass die 
Gemeinderatssitzungen nicht die gesamte 
Arbeit der MandatarInnen sind, stimmt das 
schon, weil es die Sitzungen der Ausschüs-
se, aufgeteilt nach den Ressorts gibt. Aber 
auch diese sind nicht das, was sich viele Men-
schen unter produktiven Arbeitssitzungen 
vorstellen. Die Mehrzahl der Ausschusssit-
zungen findet nur einmal im Quartal statt, 
wie z.B. die Ausschüsse für Kultur und Wis-
senschaft (Stadträtin Pleischl), Jugend- und 
Sport (Stadtrat Oppitz) und für Personal, 
Bürgerservice und Wohnen (Stadtrat Putz). 
Leistungskürzungen für faule Stadt- und Ge-
meinderäteräte gibt es nicht. 

Vereinzelt melden sich Mitglieder des Ge-
meinderates zu Wort um zu keifen, vermehrt 
um andere GemeinderätInnen zu verhöhnen. 
Baustadtrat Weinzinger schlägt sich mit der 

flachen Hand auf die Stirn 
und windet sich, als würde 
er unter Schmerzen leiden 
und den Notarzt brauchen. 
Der Finanzstadtrat nickt beständig um Zu-
stimmung oder Ablehnung zu signalisieren 
– je nachdem wer am Wort ist -  und un-
terlegt darüber hinaus die Reden des Bür-
germeisters kontinuierlich mit Gesten, dass 
man denken könnte, er übersetze in Gebär-
densprache. Der Rest der SP-Gemeinderä-
tInnen fällt eigentlich nur durch Unterhal-
tungen auf, die es den anderen manchmal 
schwer machen, dem Verlauf der Sitzung 
akustisch zu folgen. 

Produktives Arbeiten ist in dieser Atmo-
sphäre nicht möglich. Steckt da Absicht da-
hinter? Wäre der Gemeinderat ein Ort, an 
dem Für und Wider offen diskutiert und 
dann entschieden würde, wären viele Ent-
scheidungen wohl anders, vielleicht sinnvol-
ler,  jedenfalls aber demokratischer ausgefal-
len. Fragen, Argumente und Kontroversen 
können für Mächtige unangenehm sein. 
Sie sind daher die Waffen der Opposition. 
Warum verschmäht dann die ÖVP diese 
Waffen? 

 GRin Sabine Aicher

Klasse 4a der Neuen Mittelschule bei der Befragung am 
Hauptplatz  gemeinsam mit Lehrerin Christine Fötsch, Stadt-

rätin Marga Schmidl und  Ing. Josef Streißelberger
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2010 soll der Spatenstich für ein 
neues Bildungszentrum erfolgen. 
Darin werden das Sonderpädagogi-
sche Zentrum, die Musikschule, die 
Stadtbibliothek und die Volkshoch-
schule eine neue Heimstätte finden. 
Die Stadtgemeinde hat mit Planung 
und Bauausführung die Wirt-
schaftsbetriebe Purkersdorf (Wipur) 
beauftragt. 

nach Vorlage des Architektenent-
wurfs gab es ein heftiges Tauzie-
hen um den Energiestandard des 
Gebäudes. Der Entwurf hat sich mit 

diesem Thema gar nicht weiter befasst und 
sich mit dem bescheidenen Ziel von einer 
Energiekennziffer (EKZ) von 35 kWh/m²/
pro Jahr zufrieden gegeben. Auf unseren 
Einwand hin hat sich noch letzten Winter 
eine Arbeitsgruppe mit der energetischen 
Optimierung des Gebäudes befasst. Un-
ter Federführung der Fa. Allplan hat die 
Arbeitsgruppe das Gebäude auf die Höhe 
der Zeit gebracht. Eine EKZ von 20 war 
mit besserer Dämmung und Adaptierun-
gen in der Gebäudetechnik bei geringen 
Mehrkosten plötzlich möglich. Das ist fast 

Passivhausstandard. Die Landesförderun-
gen hat diese Arbeitsgruppe noch nicht er-
kundet, das war nicht ihr Auftrag.

Im September hat die Wipur-Geschäftsfüh-
rung zum überraschenden Rückschritt aus-
geholt. Sie hat dem Gemeinderat eine Bau-
ausführung mit einer EKZ von 35 empfohlen, 
alles, was bis dorthin an Innovativem geleistet 
wurde, einfach über Bord geworfen.

Die lange Liste der Versäumnisse

Für Neubauten verlangen die niederöster-
reichischen Förderrichtlinien eine EKZ von 
30 oder darunter. Die konkrete Förderhö-
he ist Verhandlungssache, ist abhängig vom 
energetischen Standard, aber auch von der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde. Dazu muss ein Baubeirat mit dem 
Land verhandeln und verschiedene Optio-
nen vorlegen.

Die „Richtlinien über die Bildung und 
Aufgaben von Baubeiräten für Bauvorha-
ben, die aus Mitteln des NÖ Schul- und Kin-
dergartenfonds gefördert werden“ verlan-
gen vor Inangriffnahme der Projektierung 
die Bestellung dieses Baubeirates. Ihm ha-
ben der Bürgermeister und vier weitere Ver-
treter des Bauherrn und das Bauaufsichts-
organ anzugehören.

Es gibt auch für das Bildungszentrum ein 
Gremium, das sich Baubeirat nennt. Ihm ge-
hören Dr. Grossmann und Dr. Orthofer an, 
zwei Aufsichtsräte der Wipur. Getagt hat die-
ser Beirat noch nie! Auch wenn diese zwei 
Herren schon in St. Pölten waren, so zumin-
dest nicht in dieser Angelegenheit.

Die Stadtgemeinde hat es ferner unterlas-
sen, rechtzeitig, vor Abgabe der Willenser-
klärung (=Projektauftrag an die Wipur) die 
Energiekennziffern vorzugeben. Die Wipur 
als Auftragnehmer ignorierte sämtliche För-
derkriterien und selbst das von der Gemein-
de zugezogene Statikbüro Kath, das mit der 
Berechnung verschiedener Energievarianten 
beauftragt wurde, schien diese nicht zu ken-
nen. Mit diesen Wissensdefiziten trat nun die 
Wipur an den Gemeinderat mit der Empfeh-
lung einer EKZ 35 heran. 

Der Begründung für diesen Rückschritt 
lag eine haarsträubende Kostenkalkulati-
on zugrunde. So stellte sich DI Kath gegen 
Lüftungsanlagen, obwohl sie teilweise zwin-
gend vorgeschrieben sind, inklusive Wärme-
rückgewinnung. Für die zusätzliche Däm-
mung waren in dieser Begründung 283.000 
Euro (!) veranschlagt. Der Posten macht in 
der Realität je nach Qualität zwischen 5.000 
und 15.000 Euro aus. Einsparungen durch 
die Lüftung (weniger Heizkörper und teils 

Fixverglasungen statt Fenster) wurden nicht 
berücksichtigt. Über Förderungen sind noch 
nicht einmal Informationen vorgelegen. Mit 
solch tendenziösen Informationen ausgestat-
tet sollte der Gemeinderat den rückwärts-
gewandten Bauvorstellungen von Gemein-
de- und Wipurführung willig Folge leisten 
und eine EKZ von schwachen 35 kWh/m²/a 
beschließen. 

Unsere Proteste haben das Schlimmste 
verhindert

Bei der Liste Baum & Grüne läuteten nach der 
Vorlage der Wipur-Unterlagen die Alarmglo-
cken. Wir engagierten auf eigene Kosten den 
Bauphysiker und Energieexperten DI Wil-
helm Hofbauer, um die Wipur-Vorlage zu 
bewerten. Dabei trat zutage, dass das Büro 
Kath im Verbund mit der Wipur die Fakten-
lage grob verzerrten, um Argumente für eine 
schwache Energiekennziffer zu haben. Selbst 
wesentliche Teile der Landesförderung wären 
damit verspielt gewesen. Dieser Plan wäre 
nicht nur energetisch unzeitgemäß, er wäre 
Purkersdorf sehr teuer gekommen. 

Der Bürgermeister musste diesen Argu-
menten Rechnung tragen, indem er die Ent-
scheidung vertagen ließ. Um unnötige Ver-
zögerungen beim Bau zu vermeiden, hat der 
Gemeinderat ein Gremium eingesetzt und 
es zu dieser Entscheidung ermächtigt. Soll-
te diese Arbeitsgruppe zu keiner eindeuti-
gen Empfehlung kommen, ginge die Ent-
scheidung in den Stadtrat. Weiters hat der 
Gemeinderat per Beschluss dem Gremium 
empfohlen, die Gutachter Kath und Hof-
bauer als Experten beiziehen. 

Das Gremium begann mit einem Eklat – ein 
demokratiepolitischer Skandal

Am 9. Oktober tagte das Gremium unter 
Vorsitz des Finanzstadtrates Orthofer erst-
mals. Orthofer hat schon im Vorfeld gegen 
den Gemeinderatsbeschluss gehandelt, in-
dem er dem Energiefachmann DI Hofbauer 
per Mail wissen ließ: „Sie sind für uns aber 
nicht ,Konsulent und Gutachter’ (zumindest 
nicht im Auftrag der Stadtgemeinde); daher 
brauchen Sie für uns keine Varianten über-
prüfen, und schon gar nicht im Detail.“ So 
haben wir von der Liste Baum & Grüne die 
Kosten für den Konsulenten DI Hofbauer 
übernommen.

Die weitere Sitzungsführung hat allen de-
mokratischen Standards Hohn gesprochen. 
Orthofer ließ weder Anträge zu noch Ab-
stimmungen. Es gab für die Sitzungsteilneh-
mer keine Möglichkeit, sinnvolle und not-
wendige Maßnahmen hineinzureklamieren. 

Und zu guter Letzt hat er das Abstimmungs-
ergebnis („eindeutige Mehrheit“) als Ein-
stimmigkeit, als Konsens interpretiert und 
auch hier keinen Widerspruch zugelassen. 
Damit konnte er im Alleingang jede Innova-
tion verhindern. Sein Kalkül lautete: Gremi-
um scheitern lassen, dann darf der Stadtrat 
in nicht-öffentlicher Sitzung so weitge-
hende Entscheidungen fällen. Gepaart mit 
fachlicher Unbekümmertheit („Wir haben 
Angst vor einer Lüftung, u.a. wegen der Le-
gionärskrankheit“, Zitat Orthofer!!!) hat er 
sich auf weiteres für Führungsfunktionen 
disqualifiziert.

Ein medialer Hilfeschrei hat die Gemein-
deführung dazu bewogen, den Finanzstadt-
rat und Wipur-Aufsichtsrat Dr. Orthofer so 
weit einzubremsen, dass er der Stadtgemein-
de nicht noch mehr Schaden zufügt. In der 
zweiten Sitzung hat er sich wieder zivili-
sierter und demokratischer Gepflogenhei-
ten erinnert. 

Das Ergebnis: formal korrekt, aber wenig 
ambitioniert

Die ÖVP-Mandatare im Gremium haben 
nun eine EKZ von 30 als „Kompromiss“ be-
antragt. Dem haben dann auch SPÖ und 
PUL zugestimmt. Damit war der schwere 
Schaden von der Gemeinde und eine Bla-
mage von der Wipur abgewandt. Marga 
Schmidl und ich haben uns enthalten. Am-
bitioniert ist diese Energiekennzahl nicht, 

und viele Detailfragen bleiben offen. Die 
Qualität der Dämmung, Fenster und Vergla-
sung und die Ausweitung der Lüftung liegen 
jetzt wieder in der Hand der Wipur. Und da 
ist Skepsis und Misstrauen angebracht. Denn 
auch die Lebensqualität in diesen Räumen 
war für die Wipur nie ein Thema. 

Orthofer hat eine Woche später ein Sit-
zungsprotokoll angefertigt. Was muss je-
manden widerfahren sein, dass er eine so 
selektive und verzerrte Wahrnehmung zu-
stande kriegt? Oder war das ein Versuch sich 
selbst rein zu waschen? Wer außer den be-
dingungslosen Gefolgsleuten kann diesen 
Roman unterzeichnen?

Nachwort

Der Wipur-Geschäftsführer Werner Prochas-
ka kam zwar verspätet oder ging früher, aber 
er hat seine kurze Anwesenheit wieder einmal 
genutzt, um mir Klagen anzudrohen. Pro-
chaska: „Dann schepperts im Blätterwald“. 
Herr Prochaska, ich hoffe doch, dass Sie nicht 
immer nur leere Ankündigungen machen. 
Ich kann nämlich gar nicht 
erwarten, endlich vor Ge-
richt den Wahrheitsbeweis 
antreten zu dürfen. 
Ihr 

Christian Schlagitweit

Bildungszentrum:

immer ein paar schritte hinter den  
erfordernissen der Zeit

Westansicht des neuen Bildungszentrums. Der Bau soll nicht nur optisch ansprechend, son-
dern auch in seinem Innenleben auf der Höhe der Zeit sein.

Gefahrenstelle 
entschärft
Es hat zwar lange gedauert, 
aber immerhin ist diese Ge-
fahrenstelle jetzt beseitigt. 
Schon im Frühjahr (PI 02/09) 
haben wir darauf hingewie-
sen, dass am Ende des ab-
schüssigen Stücks Radweg 
vom Roten Kreuz zum Wien-
fluss eine Gefahr für Radfah-
rerInnen lauert. Im Herbst hat 
die Gemeinde den Niveau-
unterschied zwischen As-
phalt und Schotter behoben. 
Danke.

Christian Schlagitweit

Die Energiekennziffer

Seit 2009 ist bei Vermietung und Verkauf 
von Wohnungen und Häusern der Ener-
gieausweis verpflichtend vorgeschrieben. 
Das ist der „Typenschein“ von Immobili-
en. Er ist ein Leistungsnachweis, beschei-
nigt u.a. die Energiekennzahl des Gebäu-
des oder der Wohnung.
Diese Energiekennzahl gibt an, wie viel 
Energie pro Bezugsgröße benötigt wird, 
wie viele Kilowattstunden (kWh) eingesetzt 
werden müssen, um ein Jahr lang einen 
Quadratmeter Wohnfläche des besagten 
Gebäudes zu beheizen. Diese erforderlichen 
kWh sind schon die Energiekennziffer.
Je kleiner, desto energetisch besser. Im äl-
teren Bestand bewegt sich diese Kennzif-
fer bei ca. 200, ein modernes Passivhaus 
kommt hingegen mit 15 kWh/m²/a aus.
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Landesprüfbericht zu den Purkersdorfer Finanzen

entzauberung der bürgermeisterlichen  
Finanztricks

die Purkersdorfer Gemeindefinanzen 
wurden nach 6 Jahren wieder einmal 
von Landesfinanzprüfern angesehen. 
Die Landesfinanzprüfer analysieren 

die Gemeindefinanzen nach einer Checklis-
te und schauen sich auch nach dem Zufall-
sprinzip einiges an. Die Landesfinanzprüfer 
schreiben dann ohne besondere Systematik 
zusammen, was ihnen auffällt und nennen 
das „stichprobenweise Einschau“.

Daraus ergibt sich, dass ganz wichtige 
Punkte mit ziemlichen unwichtigen Sachen 
vermischt und nicht gewichtet werden. In-
sofern stimmt die Verteidigung der Bürger-
meisterpartei vordergründig, dass da vieles 

nicht von großer Bedeutung ist. Das heißt 
aber nicht, dass die berechtigte Kritik an 
Hauptlinien der Finanzpolitik der Bürger-
meisterpartei überdeckt und herabgespielt 
werden sollte. Genau das machen aber die 
Vertreter der Bürgermeisterpartei.

Die Erfindung des Geldesels und ihre Folgen

Seit etwa 10 Jahren werden die Rückzah-
lungsverpflichtungen laufend nach hinten 

verschoben. Unter der Bürgermeisterin 
Eripek (SP) glaubte man den Geldesel ent-
deckt zu haben, indem die Rückzahlungen 
bei Krediten nach hinten verlegt wurden, 
ja zum Teil erst am Ende der Laufzeit fäl-
lig wurden. Der Geldesel sollte so arbeiten, 
dass Gelder aus Krediten eigentlich auch 
spekulativ angelegt hätten werden sollen. 
Das Pech war aber, dass der Versuchung er-
legen wurde, Geld einmal auszugeben, und 
dann nicht mehr viel Geld zum „Anlegen“ 

da war (Die Liste Baum hat auch etwas dazu 
beigetragen, dass mit dem Rest nicht speku-
liert wurde). Was aus heutiger Sicht auch 
ein Glück war, denn das Geld wäre in der 
Finanzkrise großteils pfutsch gewesen. Es 
blieb aber bei den zunächst sehr bequemen 
Rückzahlungsverschiebungen.

Um dann, wenn Rückzahlungen umso 
massiver eingesetzt hätten, plötzlich drauf-
zukommen, dass kein Geld für diese Rück-
zahlungen da ist – und wieder verschoben 
wird! Die Banken waren dabei immer sehr 
nett, denn dadurch wurden ja die Zinsen im-
mer mehr. Unter Bürgermeister Schlögl wur-
de dieses Spiel schon dreimal gemacht.

Höhere Zinszahlungen durch laufende  
Verschiebung der Rückzahlungen

Genau darauf weist der Landesprüfbericht 
nun hin, nämlich dass die durch seit 2003 
immer wieder hinausgeschobene Stundung 
von Darlehen „einen nicht unwesentlichen 

Mehraufwand durch zusätzliche Zinsenbe-
lastungen nach sich ziehen kann und daher 
grundsätzlich dem Prinzip der Wirtschaft-
lichkeit widerspricht.“

Und dass es dadurch „in den nächsten Jah-
ren zu einer erheblichen Mehrbelastung des 
ordentlichen Haushalts kommen wird“

Was ist die Reaktion der Bürgermeis-
terpartei: Null problemo: die vierte große 
Stundung ist angekündigt. – Das bewährte 
Muster! Wieder verschieben, weil „wir müs-
sen ja nicht 2020 schuldenfrei sein!“ (Zi-
tat Schlögl). 

Rückzahlungen im „mittelfristigen  
Finanzplan“ vergessen

Hinderlich bei diesem Spiel ist ein bisschen 
allerdings die Verpflichtung zu einem „mit-
telfristigen Finanzplan“, der seit jeher zu ei-
nem Spiel mit Hausnummern verkommen 
ist. Beeindruckend nüchtern formuliert es 
der Landesprüfbericht:

„Unter dem Blickwinkel der in den nächs-
ten Jahren hinzukommenden Belastungen 
des Gemeindehaushalts durch Darlehen-
stilgungen wurde auch der mittelfristige Fi-
nanzplan  einer Prüfung unterzogen. Hier-
bei wurde festgestellt, dass die in den Jahren 
2010 bis 2012 beginnenden Tilgungen zu ei-
nem Großteil nicht veranschlagt wurden.“

Oups, ausgerechnet auf die Rückzahlun-
gen wurde in der „Finanzplanung“ verges-
sen! War das eine Freudsche Fehlleistung? 
Lapsus, Pech? Hand aufs Herz: wer vergisst 
nicht gerne einfach auf seine Rückzahlun-
gen oder würde es zumindest gerne verges-
sen? Wie immer, der Finanzstadtrat berei-
nigt es jedenfalls gleich, nämlich dadurch, 
dass die Rückzahlungen wieder nach hinten 
verschoben werden. Und auch dieses Prob-
lem ist wieder gelöst. Super samma!

Zweiter Grundtrick: Verlagerung der Schulden 
hinter den (WIPUR-)Vorhang

Der zweite Grundtrick nach der laufenden 
Verschiebung der Rückzahlungen besteht in 
der Auslagerung der Schulden in die Toch-
tergesellschaft WIPUR. Laufend werden Im-
mobilien der Gemeinde an die WIPUR ver-
kauft. „Gewinn“ entsteht, die Schulden dort 
verschwinden (fast). 

Natürlich ist es auch ein gewisser Mangel 
des Berichts, dass etwa ein Drittel der finan-
ziellen Aktivitäten, die in die Gemeindetoch-
tergesellschaft WIPUR ausgelagert wurden, 
im Detail gar nicht mehr angesehen wer-
den können. Aber auch hier waren den Prü-
fern die Hände gebunden, denn das Gesetz 
wurde vor einigen Jahren so verändert, dass 

Tochterunternehmen der Gemeinde nicht 
geprüft werden sollen. Genau deshalb wird 
ja von der Gemeinde auch dorthin verla-
gert, so kann einem Parteifreund ein reich-
lich überdimensioniertes Geschäftsführerge-
halt bezahlt werden, ohne dass Landesprüfer 
das beanstanden könnten.

2009 betrugen die Gemeindeschulden 
24,6 Millionen Euro. Dabei sind aber die in 
die Tochtergesellschaft ausgelagerten Schul-
den von 14,6 Millionen Euro nicht erfasst.

Wenn übrigens schon alles in die WIP-
UR verlagert wäre, wie es die Bürgermeis-
terpartei ja auch ursprünglich vorhatte, dann 
könnten sich übrigens die Prüfer sowieso 
„brausen“.

Auszug aus der Gebarungsein-
schau durch das Land

Zusammenfassung, Seite 24:
 
Im Hinblick auf die geschilderte finan-
zielle Situation der Stadtgemeinde er-
scheinen zumindest folgende Maßnah-
men unbedingt erforderlich: 
l Termingerechte Erfüllung aller ver-

traglichen Verpflichtungen
l Größtmögliche Reduzierung der 

freiwilligen Leistungen
l Beschränkung der Ausgaben auf die 

Pflichtausgaben, wobei in diesem Zu-
sammenhang den angeführten Defizi-
ten besonderes Augenmerk zu schen-
ken ist
l Ordnungsgemäße Einhebung der 

Abgaben und Gebühren (z.B. Verwal-
tungsabgaben, Säumniszuschläge)
l Kostendeckende Führung des Ge-

bührenhaushaltes Friedhof
l Überarbeitung des mittelfristigen 

Finanzplanes
l Prüfung der Finanzierbarkeit neu-

er Vorhaben unter Beachtung der 
Folgekosten
l Auftragsvergaben erst nach gesi-

cherter Finanzierung, wobei unbedingt 
darauf zu achten ist, dass der Baufort-
schritt so weit als möglich auf das tat-
sächliche Einlangen eventueller Förde-
rungsmittel abgestimmt wird.

Gemeindefinanzen: ernsthafte Planung fehlt
Langjährige Kritik der Lise Baum & Grüne durch 
Landesprüfung bestätigt

Die Prüfung durch das Land NÖ hat  zu Recht den Finger auf die 
von uns schon oft aufgezeigte Wunde der fehlenden mittelfristi-
gen Finanzplanung im Gemeindehaushalt gelegt. Mit den glei-
chen Argumenten wie das Land haben wir diesen „Plan“ in den 
letzten Jahren kritisiert, den Vorschlag des Finanzstadtrates für 
2010 abgelehnt, weil er – entgegen den Vorgaben - nicht die ge-
ringste ernsthafte mittelfristige Planung enthielt.
Aufzuzeigen 
l wie sich die Gemeinde die Entwicklung der Ausgaben, ein-
schließlich der Finanzierung größerer Projekte, 

l und die der Einnahmen vorstellt, 
l wie die Entwicklung der Schulden und Rückzahlungen sein 
soll, 
wäre Ziel dieser Planung.

Damit könnte der Gemeinderat auch – aufgrund von umfas-
senden Daten die Entscheidung treffen, ob eher Schulden zu-
rückgezahlt oder bestimmte Projekte umgesetzt werden und/
oder ob man sich bestimmte Ausgaben unter diesen Vorausset-
zungen wirklich noch leisten will.

In Purkersdorf reicht die Vorschau nur für 
das nächste Jahr, eventuell noch bis zur nächs-
ten Wahl.

GR maria parzer

Zum Einschau (Prüf)bericht des Landes vom 15.07.2009, Teil I

Zum Einschau(Prüf)bericht des 
Landes vom 15.07.2009, Teil II

sollen Kindergärten und  
musikschulen kosten
deckend geführt werden?
In einem anderen Punkt ist der Grund-
annahme des Einschauberichtes deutlich 
zu widersprechen. 

Er listet Bereiche auf, die mit Defiziten 
geführt werden, vom Schülerhort über 
die Stadtbibliothek, Naturpark, Musik-
schule bis zum Bad werden die Defizi-
te angeführt und empfohlen, diese zu 
senken.

Ich meine, hier werden klassische 
Dienstleistungen im öffentlichen Inter-
esse angeführt, bei denen die Gebühren 
immer nur einen Teil der Ausgaben ab-
decken können. Dass diese Leistungen 
für alle leistbar und in hoher Qualität er-
bracht werden, ist die wichtigste Aufgabe 
der Gemeinde.  Wieviel der Einnahmen 
dafür ausgegeben werden, ist die politi-
sche Entscheidung des Gemeinderates, 
nicht der LandesbeamtInnen.

Das bedeutet aber nicht, dass nicht die 
einzelnen Bereiche auf Effizienz zu un-
tersuchen wären und manches zu hin-
terfragen ist. Soll z.B. das Stadt- und 
Kulturzentrum fast den gleich hohen Ab-
gang haben (ca.220.000 Euro) wie der 
SchülerInnenhort?

Der gesamte Prüfbericht ist auf www.
puon.at > stadtpolitik > GR-Sitzungen > 
29.09.2009 nachzulesen.

GR maria parzer

Fortsetzung auf Seite 8

Eine kühle aber klare Kritik der Budgettricks zur 
Verschleierung der purkersdorfer Finanzmisere 
bringt Landesprüfbericht. So legt er dar, dass der 
Finanzstadtrat auf große Rückzahlungen in den 
nächsten Jahren einfach vergessen hat. Die kon-
kreten Empfehlungen des Berichts – die Streichung 
wichtiger Ausgaben – sind im Detail nicht Aufga-
be der Prüfung, zeigen aber auf, was uns bevorsteht, 
wenn so unbekümmert zum Zwecke der Machtsiche-
rung der absoluten Mehrheit mit öffentlichen Gel-
dern weitergewirtschaftet wird.
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lIB & Grüne hatten im Zuge der 
letzten Gemeinderatssitzung 
schriftliche Anfragen an den 
Bürgermeister gestellt. Diese 

schriftlichen Anfragen sind ein Ins-
trument, auch als Opposition an In-
formationen zu gelangen, die sonst 
nicht einfach verfügbar sind. Für die-
se Gemeinderatssitzung stand gleich 
zu Beginn der Punkt „Bildungszen-
trum“ auf der Tagesordnung, des-
sen Errichtung von der WIPUR 
(Wirtschaftsbetriebe Purkersdorf, 
eine 100 %-ige Tochterfirma der 
Gemeinde) umgesetzt wird. Bür-
germeister Schlögl ist als Eigentü-
mervertreter Mitglied des WIPUR-
Aufsichtsrates und weiß, worum es 
in dessen Sitzungen geht. In der letz-
ten Aufsichtratssitzung der WIPUR 
am 21.9.09 – also eine Woche vor 
der Gemeinderatssitzung – beschäf-
tigte sich der Aufsichtsrat mit dem 
Neubau „Bildungszentrum“, vor al-
lem aber mit der Energielösung für 
dieses Gebäude (siehe auch Bericht 
von Christian Schlagitweit Seite 4). 
Das Hauptthema war eine Berech-
nung von DI Kath aus Purkersdorf 
zur Energiekennzahl. 

Uns ist sofort aufgefallen, dass 
diese Berechnung Ergebnisse bein-
haltete, die den Kriterien für förde-
rungswürdige Bauvorhaben absolut 
nicht entsprachen und aus diesem 
Grund völlig unbrauchbar für eine 
Beschlussfassung im Gemeinderat 
war. Schlimm genug, dass sich der 
Geschäftsführer der WIPUR, Wer-
ner Prochaska (der immerhin mit ei-
nem Salär von 90.000 Euro zuzüg-
lich Spesen und Diäten ausgestattet 
ist) und der Aufsichtsrat des The-
mas Landesförderungen gar nicht 
annahmen. Auch der Zivilingeni-
eur für Bauwesen, Dipl. Ing. Kath, 
hatte auf die Landesvorgaben für 
den Erhalt von Förderungen ein-
fach „vergessen“. 

Für uns war das der Anlass u.a. Folgen-
des nachzufragen: 

3. Wie hoch waren die Kosten für das 
Büro Dipl. Ing. Kath für die Erstellung 
des Konzepts „Investitionskosten be-
treffend Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Energiekennzahl“?

 
4. Wie viele Angebote und von wel-

chen Unternehmen wurden für die 
Erstellung eines Konzepts „Investi-
tionskosten betreffend Maßnahmen 
zur Reduzierung der Energiekenn-
zahl“ eingeholt und wie hoch waren 
diese?

 
5. Wie viele Angebote und von wel-

chen Unternehmen wurden für die 
Erstellung „Berechnung der grund-
sätzlichen statischen Erfordernis-
se“ eingeholt und wie hoch waren 
diese?

Hier die schriftlichen Antworten unse-
res Bürgermeisters: 

Zu 3,4,5) Aus der Anfrage geht nicht 
hervor, welche/s Objekt/e gemeint ist/
sind. Die Stadtgemeinde hat jedenfalls 
kein derartiges Gutachten in Auftrag 
gegeben.

Jetzt soll sich bitte jeder Leser und 
jede Leserin selbst ein Bild darüber 
machen, wie in Purkersdorf mit – lt. 
Gemeinderatsordnung zu erteilen-
den – Informationen und den recht-
lichen Möglichkeiten der Oppositi-
on jongliert wird. 

Muss ein eventueller Formfeh-
ler (auch das ist Auslegungssache) 
dazu führen, dass die Auskunft ein-
fach verweigert wird? Anhand die-
ses Beispiels drängt sich uns der Ver-
dacht auf, dass wieder einmal tief in 
die Trickkiste gegriffen wurde, um 
die Wahrheit nicht ans Licht kom-
men zu lassen.

Bina Aicher 

Wenn Fragen an den Bürgermeister unangenehm  
werden, oder:

Wie das anfragerecht zur  
Karikatur verkommtDer technische Trick

Ein untergeordneter Trick besteht da-
rin, dass seit langem Ausgaben, die 
laufend getätigt werden, als „außeror-
dentlich“ deklariert werden. Dadurch 
kann der „ordentliche“ Haushalt entlas-
tet werden. Dieser (hausnummernmä-
ßige) „Überschuss“ im „ordentlichen“ 
Haushalt ist notwendig, damit die Ge-
meindefinanzen überhaupt akzeptiert 
werden und Gelder vom Land und auch 
Banken kommen können. Der Landes-
prüfbericht dazu nüchtern: „Generell 
war festzustellen, dass bei einem gro-
ßen Teil der außerordentlichen Vorha-
ben ... die Voraussetzung für die Dar-
stellung im außerordentlichen Haushalt 
nicht gegeben war“

Zum Rechnungsabschluss 2008 hält 
der Bericht fest, dass die Zinszahlun-
genim ordentlichen Haushalt teilwei-
se nicht mit den im Schuldennachweis 
aufscheinenden Zinsen übereinstim-
men“ (Dabei geht es um einen Fehlbe-
trag von 40.734 Euro!)

Merkwürdige Kontraste im Bericht

Der Landesprüfbericht zu den Purkers-
dorfer Finanzen ist diplomatisch for-
muliert („ist zu bedenken“, „wird da-
rauf hingewiesen“, „sollte“…). Diese 
Sprache kontrastiert damit, dass dann 
am Schluss auf einmal etwas als „un-
bedingt erforderlich“ bezeichnet wird, 
nämlich eine „Beschränkung der Aus-
gaben auf die Pflichtausgaben“. Eine 
solche „Beschränkung der Ausgaben 
auf die Pflichtausgaben“ wäre aus so-
zialer und ökologischer Sicht ein Un-
ding, weil damit jede sinnvolle Steu-
erung wegfiele. Spezielle Ausgaben 
im Sozial- oder Verkehrsbereich wä-
ren dann nicht möglich. Das sind 
aber auch nicht die großen Brocken. 
Es steht den Landesprüfern überdies 
auch nicht zu, zu befinden WIE die Ge-
meinde den Pfad gesunder Finanzen 
erreichen soll. Offenbar wegen man-
gelnder Courage einem Freund des 
Landeshauptmannes gegenüber zieht 
man sich auf eine minimale Position 
zurück („Pflichtausgaben“).

Fortsetzung von Seite 7 Zum Einschau(Prüf)bericht des Landes 
vom 15.07.2009, Teil III

die Pflicht und das  
schlechte Gewissen

Die öffentliche Informationspolitik ist eine äu-
ßerst selektive. Verlautbart wird, was Anklang 
und Zustimmung finden kann, nichts kann zu 
banal dazu sein. Auch die Mitglieder des Ge-
meinderats werden mit Banalitäten zugemüllt, 
solange die Botschaft dem Bürgermeister hilf-
reich scheint. Unangenehme Wahrheiten hin-
gegen kommen nur, wenn es nicht vermeidbar 
ist – wenn es zu dieser Information z.B. eine ge-
setzliche Verpflichtung gibt.

Der Bericht über die Einschau des Landes 
in das Purkersdorfer Budget wies explizit da-
rauf hin, dass er allen Gemeinderatsmitglie-
dern zugänglich zu machen sei. Im Juli wurde 
er der Gemeinde zugestellt und enthielt gebün-
delte Unannehmlichkeiten. Er bestätigte genau 
jene Kritikpunkte, die die lästige Opposition von 
Liste Baum & Grüne schon jahrelang vorbringt. 
Da werden Rückzahlungen einfach auf die lan-
ge Bank geschoben, Schuldenberge aufgetürmt, 
die Verpflichtungen schon unseren Enkeln auf-
gebürdet, keine mittelfristige Finanzplanung, 
die den Namen verdient, usw.

Was tut man nun als Bürgermeister und Fi-
nanzstadtrat mit solchem Belastungsmaterial? 
Am besten erst einmal abliegen lassen. Um es, 
wenn es andere wichtige Ereignisse gibt, ganz 
nebenbei unterzujubeln.

In der Septembersitzung des Finanzausschus-
ses stand der Prüfbericht NICHT auf der Tages-
ordnung. Ein Exemplar hat der Finanzstadtrat 
Orthofer herumgereicht. So ist er – fragwürdig  
– seiner Verpflichtung nachgekommen. Wäh-
rend wir Tagesordnungspunkten arbeiteten, um 
Lösungen feilschten, konnten wir nebenbei den 
24-seitigen Bericht studieren. 

Ich muss gestehen, mir ist die Sprengkraft die-
ses Berichts verwehrt geblieben. Erst nach dem 
Gemeinderat, als ihn alle erhielten, ist mir die 
Brisanz des Berichts bewusst geworden. Sicher 
ist es auch mein Fehler, dass ich mich vom Fi-
nanzstadtrat Orthofer so über den Tisch zie-
hen habe lassen. So schnell wird mir das nicht 
mehr passieren. Es gibt einen Punkt, da haben 
Menschen ihren Kredit, ihre Vertrauenswür-
digkeit verspielt.

GR Christian Schlagitweit 

Bürgermeisterpartei versteckte 
Finanzprüfbericht

Den 25-seitigen Prüfbericht der Auf-
sichtsbehörde zu den Purkersdorfer Stadt-
finanzen erhielt die Gemeinde bereits am 
16. Juli. Aber erst Ende September wur-
de der schriftliche Bericht den Gemein-
deräten aus Nicht-Bürgermeisterpartei-
en übermittelt. Den Inhalt erfuhren die 
meisten Gemeinderäte jedoch erst weni-
ge Stunden vor der Gemeinderatssitzung 
Ende September. 

Auch im zuständigen Finanzausschuss 
ließ die Bürgermeisterpartei den Bericht 
bisher nicht behandeln. (Siehe Kommen-
tar Seite 9)

„Dieses Verhalten erinnert mich an 
einen Schüler, der sich sein schlechtes 
Zeugnis zu Hause nicht herzeigen traut“, 
Gemeinderätin Dr. Maria Parzer (Liste 
Baum und Grüne).

Der Landesprüfbericht zu den Purkers-
dorfer Finanzen zeigt, was drohen kann, 
wenn weiter so unbekümmert mit öffent-
lichem Geld umgegangen wird. Genau 
um in Zukunft die Musikschule ordent-
lich dotieren zu können, um einige An-
gebote im Verkehrsbereich, wie das Stadt-
taxi oder soziale Maßnahmen weiter zu 
halten, ist eine ernsthafte Diskussion um 
die Finanzen notwendig. Leider erinnern 
einige Wortmeldungen wie des Finanz-
stadtrates an Beschwörungsformel: „Om. 
Die Finanzen sind solide. Om“

Schritte weg von der Selbstherrlichkeit 

Bürgermeister Karl Schlögl macht es sich 
leicht: Laut NÖN sagte er allen Ernstes zu 
diesem Landesprüfbericht: „Bemängelt 
wurden nur Kleinigkeiten, alles andere 
waren politische Entscheidungen.“ Die 
Kritik an Purkersdorfs Finanzen sei nur 
ein „Krankreden.“ Genau diese reflexar-
tige Methode der Selbstherrlichkeit der 
Partei der Macht ist das Problem.

Insgesamt zeigt der Landesprüfbericht 
und auch der Umgang mit ihm auf, dass 
eine absolute Mehrheit nicht gut für das 
öffentliche Geld ist. Schon allein
l Die ernsthafte Diskussion über die 
Purkersdorfer Finanzen
l Weniger Freunderlwirtschaft
l Verstärkung der internen Kontrolle 
l Einschränkung der Propaganda der 
Bürgermeisterpartei auf Kosten der Öf-
fentlichkeit wären schon Schritte zu 
Gesundung.

Josef Baum
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Die Situation: Provisorien, überfüllt

Purkersdorf platzt aus allen Nähten – die-
ser Eindruck hat sich schon sehr bald nach 
meinem Umzug hierher manifestiert. Nicht 
ungewöhnlich für eine Gemeinde  vor den 
Toren Wiens. Das rasche Bevölkerungs-
wachstum zeitigt eine Fülle von Problemen: 
Überfüllte Schulen, Horte und Kindergär-
ten, die den steigenden Betreuungsnot-
wendigkeiten von vielen Eltern nicht mehr 
gerecht werden und am wenigsten auf Be-
dürfnisse von Kindern Rücksicht nehmen.  
Provisorien hier und dort, die zur Dauerlö-
sung werden, ratlose LeiterInnen, die nicht 
wissen, wo sie noch Kinder unterbringen 
sollen – dem „wie“ wird längst keine große 
Beachtung mehr geschenkt. Demotivier-
te Pädagoginnen (kleines i, denn  Männer 
gibt’s nicht als Kindergartenpädagogen oder 
Lehrer für Kinder unter 10 Jahren) und Be-
schreibungen wie „gute  oder gar optimale 
Lösung“ und „kindgerecht“ rufen Erstaunen 
bei zuständigen PädagogInnen hervor. 

Dennoch wird  gebaut: selbstverständ-
lich keinen neuen Hort oder Schulzubau 
im Zentrum Purkersdorfs, sondern Woh-
nungen, Reihenhäuser und den xten Su-
permarkt mit Megaparkplatz auf jenen  Flä-
chen, die es angeblich nicht mehr gibt.

Es fehlt die zeitgerechte Planung für die 
Betreuungseinrichtungen

Da fragen vielleicht manche, die davon 
andernorts schon gehört haben, warum 
denn nicht früher eine Bedarfserhebung 
gemacht wurde, anhand der eine Planung 
und Umsetzung von neuen Einrichtungen 
rechtzeitig hätte passieren können?

Ja, genau danach hab ich den Bürgermeis-
ter auch gefragt.

Zum ersten Mal, als mir mitgeteilt wur-
de, dass die Hortgruppe meines Sohnes ab 
Herbst einen (kleinen) Raum mit der Vor-
schulklasse alternierend nutzen wird: vor-
mittags Vorschulklasse, nachmittags 28 
Hortkinder. Es gäbe weder in der Umge-
bung, noch in VS, und auch nicht in der 
HS noch irgendeinen verfügbaren Raum. 
ABER es sei alles in bester Ordnung, und 
den Kindern wird’s gut gehen! All jene El-
tern, die das nicht glauben, sind Aufwieg-
ler und Querulanten. 

Keine adäquate Unterbringung

Der Lokalaugenschein bestätigte düstere 
Vorahnung: vielleicht ist der Raum ja besser 
als die seit 5 Jahren im Keller der VS geführ-
ten Gruppenräume, aber an adäquate Un-
terbringung für nachmittags betreute Kin-
der erinnerte mich wenig: ein steriler, kalter 
Raum, einige verschlossene Kästen und als 
Highlight eine Kuschelecke, ein Teppich mit 

wenigen Polstern. Und dann die 28 + 17 La-
den, in denen nicht nur Bastelarbeiten, son-
dern besser gleich die ganze Kinderschar 
verschwinden soll? Der zugehörige öffent-
lich zugängliche Vorraum mit unbedecktem 
Steinboden hat den Charme einer Bahn-
hofshalle im Winter.

Den Minispielplatz-Garten vor der Tür 
müssen sich die nunmehr 7 Hortgruppen 
mit je 28 Kindern teilen.

Es gibt auch Positives: der angrenzenden 
Hartplatz der neuen Mittelschule (ehem. 
Hauptschule) darf mitbenutzt werden, al-
lerdings nur wenn niemand sonst ihn 
braucht. 

Provisorien auch für die Kindergartenkinder

Meinem jüngeren  Sohn ging es im ersten 
Kindergartenjahr hier in Purkersdorf nicht 
viel besser: er musste im nun schon fast 10 
Jahre bestehenden „Provisorium“ ohne Gar-
ten und mit minimalem Raumangebot seine 
ersten Kindergartenerfahrungen machen. 
Erschwerend kam für ihn hinzu, dass sei-
ne Gruppe als Integrationsgruppe geplant 
war, dann aber ohne entsprechende Infor-
mation der Eltern in eine Heilpädagogische 
Gruppe umgewandelt wurde. Dies hatte 
zur Folge, dass zumindest 4 sehr schwie-
rig zu betreuende, aggressive und wahr-
nehmungsgestörte Kinder mit besonderen 

An den Bedürfnissen vorbei – oder: 

Kinder provisorisch versorgt
Bedürfnissen einen „normalen“ Kinder-
gartenalltag, Ausflüge, usw. nicht zulie-
ßen und die anderen Kinder sehr darunter 
zu leiden hatten. Wären in dieser Grup-
pe nicht eine exzellente Pädagogin und 
Sonderpädagogin zusammengekommen 
um dieses konzeptlose Chaos einigerma-
ßen zu bändigen, hätten auf die andern 
Kinder noch massivere psychische Belas-
tungen eingewirkt. Die Folgen dieses ers-
ten Kindergartenjahres sehe ich an mei-
nem Kindimmer noch deutlich in einem 
sehr zurückgezogenen, vorsichtigen Ver-
halten und in Ängsten auf andere Kinder 
zuzugehen, weil sie ja auch unberechen-
bar und aggressiv sein könnten.

Adäquate Einrichtungen für unsere Kin-
der müssen hochwertig sein. Die Umge-
bung, in der meine Kinder aufwachsen, 
ist mir ebenso wichtig wie deren Bezugs-
personen. Die Lieblosigkeit, mit der sie in 
solch einem Ambiente konfrontiert sind, 
fällt ihnen akut nicht auf, sie kennen es 
hier ja nicht anders. Aber in absehbarer 
Zeit werden wir als Gemeinschaft mit dem 
konfrontiert sein, was sie gelernt haben.. 
Daher hoffe ich, dass auch die öffentliche 
Hand für unsere Kinder mehr als  Lieb-
losigkeit und Mangel an Interesse übrig 
hat.

Nach einem Jahr zermürbender Tief-
schläge in Sachen Kinderbetreuung hab 
ich mir vorgenommen nicht zu resignie-
ren, wie offensichtlich schon viele es getan 
haben. Es ist notwendig stetig zu mahnen 
und sich dafür intensiver einzusetzen, um 
das bisher Versäumte rasch nachzuholen, 
damit adäquate Einrichtungen und  Stan-
dards bald auch in Purkersdorf die Regel 
in der Kinderbetreuung/Schule und nicht 
die Ausnahme darstellen. 

Mag sein, dass auch andere Umland-
gemeinden Wiens mit ähnlichen Prob-
lemen konfrontiert sind. Dies darf aber 
nicht als Entschuldigung für Versäum-
nisse dienen, sondern kommt einer Auf-
forderung  gleich, sie umso rascher bes-
ser zu lösen.

Anfrage an den Bürgermeister

In der Gemeinderatssitzung am 29.09.2009 
hat die Liste Baum und Grüne die Anfra-
ge an den Bürgermeister gestellt, wie es 
mit der Bedarfserhebung, auch für ande-
re Einrichtungen steht. Schließlich hat die 
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebo-
tes oft eine lange Vorlaufzeit.

Die Antwort, hier kurz zusammenge-
fasst: es gibt keine, die Kinderzahlen wer-
den beobachtet.

(der gesamte Text von Anfrage und Ant-
wort ist auf www.purkersdorf-online.at/lib/
anfragen-an-den-buergermeister-29909.
php nachzulesen).

Ohne Bedarfserhebung wird jedenfalls 
weiter geplant und gebaut – aber eben an 
den Bedürfnissen der jungen Purkersdor-
ferInnen und deren Eltern vorbei …

 Christa Franek

Christa Franek lebt 
seit Juni 2008 mit Fa-
milie (2 „eigene“ Kin-
der und Lebensgefähr-
ten mit Kind) gern in 
Purkersdorf. Sie arbei-
tet im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit in einer 

Organisation für Entwicklungszusam-
menarbeit in Wien.

Die Kinderbetreuung im Provisorium gehört jetzt der Vergangenheit an. Doch für eine kindergerechte Betreuung ist ein neuer Kindergarten 
noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Gespart bei Kinder und Jugendlichen

das ist das gesamte Angebot an Freiflächen für Kinder- und Jugendliche, das das 
neue Glanzwohnbauprojekt in der Wenzel-Prager-Gasse zu bieten hat. Die Sand-
kiste steht aber nicht ganz eben, weil am Eck schon die Böschung anfängt! Im Ein-

reichplan für den Bau des Milliardärs Stumpf waren Freiflächen über die gesamt nörd-
liche Breite der Anlage eingezeichnet, - gebaut wurde dort am äußersten Eck zu den 
Nachbarn dann nur das, was das Bild zeigt (Die hölzerne Sitzbank und das Wipp-Tier 
sind schon hinterm Maschendrahtzaun beim Nachbar! Das Ganze besteht somit aus 
der Schaukel und der Sandkiste – dazu eine nächtliche Beleuchtung, die in die Woh-
nungen strahlt und wegen der Treppe offenbar nötig ist.) Aus dem  Rest der pro for-
ma „geplanten“ Freiflächen wurde ein gut eingezäunter Weg, der zum Spielen verläss-
lich zu schmal ist, das Grün daneben ist offenbar dem sonstigen Grün der Eigentümer/
Mieter zugeschlagen worden, damit man ein Bisschen mehr verdient. - Geplant wurde 
das alles vom Architekten Pfeil.

lieber leserin, lieber leser! 

es ist jetzt nur mehr knapp ein Jahr bis zur nächs-
ten Gemeinderatswahl im März 2010 und wir 
müssen unseren Wahlkampf schön langsam an-

fangen zu planen. Dabei bleibt auch die Frage der 
Finanzierung nicht ausständig. Wir, die Gemeinde-
rätInnen, behalten die Entschädigungen nicht für 
uns, sondern geben sie vollständig in einen Topf, der 
zur Finanzierung unserer Informationsmedien ver-
wendet wird. Das heißt wir sind in unserer Arbeit 
auch auf Spenden angewiesen. Wenn es Ihnen Ihre 
finanzielle Lage erlaubt und Sie unsere Bemühun-
gen und unsere Arbeit für Demokratie und Transpa-
renz in Purkersdorf unterstützen wollen, freuen wir 
uns über Ihre Spende auf unser Konto bei der Bank 
Austria Kto.nr. 619 179 401, BlZ 12000. 

Herzlichen Dank! 
Sabine Aicher, Fraktionsvorsitzende  

und Kassierin der LIB & G 
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Die Erde fiebert

Die Temperaturen auf der Erde unter-
lagen immer Schwankungen. Auch der 
CO2-Gehalt der Atmosphäre war nie sta-
bil. Und der Zusammenhang von Klima 
und CO2 über Jahrmillionen ist erwiesen. 
Die Schwankungen beim CO2 bewegten 
sich stets in einem Korridor zwischen 200 
und 280 ppm (ppm = parts per million, 200 
ppm sind 200 millionstel oder 1/5 Promil-
le) . Doch diese Grenzen haben wir in den 
letzten Jahrzehnten deutlich überschritten. 
Wir sind schon bei 380 ppm, das ist erdge-
schichtlich einmalig. Die Temperaturent-
wicklung folgt mit zeitlicher Verzögerung. 
0,6 Grad Temperaturanstieg infolge der at-
mosphärischen Veränderungen klingt fürs 
erste noch nicht dramatisch. Die Ozeane 
wirken dämpfend. Über Festland bewegt 
sich der durchschnittliche Temperatur-
anstieg schon bei 1,2 Grad. An den Po-
len, in Grönland und in den Alpen wirkt 
sich die Erwärmung schon sichtbar aus. 
Unser Planet hat Fieber. Welche Behand-
lung braucht er?

Das Steuer herumreißen

Bis 2050 fordern nun die Wissenschaf-
ter eine Absenkung auf 350 ppm. Da-
mit könnte die Erderwärmung auf 2% 
eingedämmt bleiben, und ein Auftauen 

der Permafrostböden bliebe uns erspart. 
Denn bei weiterer Erwärmung würde so 
viel Methan freigesetzt, dass die Klima-
entwicklung eine irreversible Eigendyna-
mik annähme. Wollen wir die große Ka-
tastrophe abwenden, müssen wir zur Tat 
schreiten. Klimapolitik muss auf die Tages-
ordnung aller Instanzen der Gesellschaft, 
von der UNO zu den Staatskanzleien, von 
Unternehmen und Gemeindestuben zu 
den privaten Haushalten. Alle Bereiche 
der Gesellschaft müssen sich diesen Fra-
gen stellen. Umgekehrt wird der Klima-
wandel auch keinen Bereich der Gesell-
schaft ausklammern. 

Wenn der Meeresspiegel nur einen hal-
ben Meter ansteigt, werden sich zwangs-
läufig hunderte Millionen von Menschen 
in Bewegung setzen, und keine Grenzbar-
riere wird so einen massiven Ansturm auf-
halten. Ein ab- oder umdrehender Golf-
strom kann Europa zu einem unwirtlichen 
Ort machen. Milliarden von „Wirtschafts-
flüchtlingen“ würden dann den ganzen 
Globus zu einem Schauplatz eines gro-
ßen Bürgerkriegs machen. So weit das 
Katastropheszenario. 

Klimakatastrophe abwenden – aber wie?

Es gibt auch eine Vermeidungsstrategie. 
Wenn die Verbrennung der fossilen Ener-
gieträger Öl, Gas und Kohle um 80% redu-
ziert wird und die Stabilisierung der Atmo-
sphäre bis 2050 gelingt, so hat auch dieser 
Einschnitt Auswirkungen auf das soziale 
Gefüge. Dazu gibt es unterschiedliche Sze-
narien. Die erforderliche CO2-Reduktion 
kann erfolgen, indem:

l 2% der Menschheit ihren Energiever-
brauch fortsetzen wie gehabt. Als globa-
le Brasilianisierung (Ghettos für eine su-
perreiche Elite und breite Massenarmut) 
kann man sich diese Zuspitzung vorstellen. 
Demokratie, wie wir sie jetzt kennen, hätte 
unter solchen Umständen ausgedient.

l wir rasch in die Klimapolitik einsteigen, 
Energie intelligent nutzen und dabei auf 
erneuerbare Energieträger setzen. So kann 

der Übergang noch am sanftesten und ei-
nigermaßen kontrolliert stattfinden. Wol-
len wir einen gesellschaftlichen Zusam-
menhalt aufrechterhalten, fundamentale 
Werte unserer Zivilisation bewahren, so 
müssen wir jetzt zur Tat schreiten. 

Energie intelligent nutzen

Wenn der Energiekuchen kleiner wird, 
müssen wir lernen, mit kleineren Porti-
onen das Auslangen zu finden, damit für 
alle was da ist. Häuser, die wir heute bau-
en, werden 2050 bewohnt sein. Heizsyste-
me, die wir heute installieren, werden uns 
jedenfalls bis 2030 wärmen (Gas- und Öl-
brenner werden wir bestimmt vorzeitig 
entsorgen). Die Technik für sparsame, ef-
fiziente und erneuerbare Energienutzung 
haben wir.

Entscheidungsträger in Wirtschaft und 
Politik reden gerne von der Last der Ver-
antwortung. Doch meist ist ihr zeitlicher 
Horizont durch die nächste Bilanz oder 
die nächste Wahl abgesteckt. Für Klima-
politik braucht die Welt ein nachhaltiges 
Denken, ein Bewusstsein, dass wir un-
sere existenziellen Grundlagen nicht aus 
Bequemlichkeit und Zynismus dem Ruin 
preisgeben dürfen. 

Purkersdorf ist Klimabündnisgemeinde. 
Im praktischen Agieren der Gemeindefüh-
rung findet das keinen Niederschlag. Das 
beschränkt sich auf den stolzen Verweis 
auf die Zusatztafel beim Ortsschild. Ob 
Wipur-Reihenhäuser oder Bildungszent-
rum, ob Hemmnisse für den Radverkehr 
oder laufende Polemik von Stadträten ge-
gen den Ausbau der Biomassenutzung, die 
Verantwortlichen sehen sich alten Pfaden 
und Interessen verpflichtet. Oder haben 
sie einfach die Dimension ihres Handelns 
nicht verstanden, sind ihrer Verantwor-
tung nicht nachgekommen oder sind ihr 
gar nicht gewachsen? Es wird Zeit für 
neue Kräfte, für Menschen, die etwas wei-
ter denken. Klimapolitik ist unsere Zu-
kunft, die Chance für unserer Kinder und 
Kindeskinder.

Christian Schlagitweit 

Klimapolitik oder nichtsein – das ist hier die Frage
Ein Kommentar von Christian Schlagitweit

telnummern bzw. emailadressen der Gemeinderätinnen von liB& Grüne und  
des Obmanns der liste Baum

Marga Schmidl 
Tel.: 0699 114 505 19
marga.schmidl@tplus.at

Sabine Aicher
Tel.: 0676 461 55 10
sabine.aicher@ 
listebaum-gruene.at

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

Mag. Christian Schlagitweit
Tel. 0664-522 66 94
Schlagitweit@ 
listebaum-gruene.at

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

In eigener Sache:

liste Baum & GrÜne ein Bündnis eigenständiger Partner 
„Liste Baum & Grüne“ ist ein Wahlbündnis der Liste Baum und der GRÜNEN Purkersdorf für den Purkersdorfer 
Gemeinderat zur Bündelung der ökologischen und fortschrittlichen Kräfte. Das Bündnis ist dort derzeit mit 4 Man-
daten vertreten, und stellt eine Stadträtin (für Umwelt und Verkehr). Neben gemeinsamer Arbeit im kommunalpo-
litischen Bereich entfalten sowohl die Liste Baum als auch die GRÜNEN eigenständige Aktivitäten.

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

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

die umstrittene Purkersdorfer Blumenbehübschung ließ 
Herr Wolkerstorfer, der Fraktionsvorsitzende der Lis-
te Schlögl, einem Freund zukommen. Die Vizebürger-

meisterin Pleischl, in deren Aufgabenbereich die Blumentrö-
ge fallen, schreibt in der „Rundschau“, dass die „Opposition 
das anders beurteilte, weil sie ihr nahe stehende Firmen be-
auftragt sehen wollte“. So versucht sie von ihren eigenen 
fragwürdigen Vergaben abzulenken und die ganze Oppo-
sition in Misskredit zu bringen. Sie und Wolkerstorfer ha-
ben nur Offerte von befreundeten Personen eingeholt. Nicht 
eine Firma aus Purkersdorf wurde gefragt! Und dass man 
um dieses Geld ordentlichere Blumentröge zusammenge-
bracht hätte, wird jeder Hobbygärtner bestätigen! Jedenfalls 
hat die Liste Baum & Grüne zu keinem Zeitpunkt einen Fir-
mennamen in Spiel gebracht und fordert nach wie vor eine 
saubere und transparente Angebotseinholung und Auftrags-
vergabe! Die Schuld der Vize und ihres Fraktionsvorsitzen-
den brauchen wir uns nicht umhängen zu lassen.

Bina

Blühende Phantasie oder nur billiger rundumschlag?
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Der neue Fahrplanentwurf ist spät 
wie nie in den letzten Jahrzehnten 
öffentlich bekannt geworden. Ent-
gegen allen bisher üblichen Vorge-
hensweisen wurde weder vom Land 
NÖ als „Verkehrsbesteller“, noch von 
der ÖBB Wert auf irgendeine ernst-
hafte Rückkopplung gelegt. Nicht 
einmal die AK erhielt mehr den Ent-
wurf. Offenbar sollten die Kun-
dInnen mit „Friss Vogel oder stirb“ 
überrumpelt werden.

Zwar ist bei Redaktionsschluss der 
letztlich endgültige Fahrplan, ob-
wohl mehrmals angekündigt, noch 
immer nicht veröffentlicht. Aber die 

ÖBB versicherten, dass an den Grundzügen 
nichts mehr geändert werde, und damit eine 
bisher nicht gekannte Verschlechterung für 
Purkersdorf-Gablitz Platz greift:

Das bringt der neue Fahrplan für  
Purkersdorf-Gablitz:

l 20 (in Worten: zwanzig) Züge weniger 
(10 in jede Richtung) 

l daher noch vollerer Züge zu 
Hauptverkehrszeiten

l kaum mehr schnelle Züge

l daher bis zu 10 Minuten längere Fahr-
zeiten nach Wien

l Neue Bedienungslücken am Abend und 
in der Früh

l weitere Verschlechterungen des Taktes 
(bisher meist im Abstand von 20, 10 und 
30 Minuten), jetzt in etwa 20 und 40 Mi-
nuten Abstände

Für Untertullnerbach wird  es von der (bis-
her nicht berauschenden) Zahl der Züge 
her nicht mehr schlechter, allerdings kommt 
es zu etlichen Fahrzeitverlängerungen. Für 
Unterpurkersdorf, Purkersdorf-Sanatori-
um und Weidlingau gibt es unwesentlich 
mehr Züge, doch das können nicht viel 

mehr als 20 % der Purkersdorfer Bevölke-
rung nutzen, weil der Großteil der Bahnbe-
nutzerInnen eben im Einzugsbereich von 
Purkersdorf-Gablitz (mit Fahrplanwechsel 
übrigens: „Purkersdorf Zentrum“) angesie-
delt  ist. Somit wird es für die große Mehr-
heit in Purkersdorf ab 13.12.09 massive Ver-
schlechterungen im Zugangebot geben. 

Es verstärkt sich die Einschätzung, dass 
der jetzige sogenannte Halbstundentakt bis 
Unterpurkersdorf, der ja nur in Ansätzen ein 
solcher ist, weniger zur Attraktivierung des 

öffentlichen Verkehrs, sondern eher von den 
ÖBB zur Beschaffung von Geld beim „Be-
steller“ Land NÖ geschaffen wurde. Dass in 
Unterpurkersdorf die bisherige Annahme 
gering ist, liegt auch daran, dass dieses An-
gebot Menschen kaum nutzen können, die 
nicht  aus dem unmittel baren Einzugsgebiet 
sind. Wenn es mit dem „Halbstundentakt“ 
bis Unterpurkersdorf ernst gewesen wäre, 
dann hätte man dort Parkplätze, Busanbin-
dungen oder ein Zubringer- und Verteiler-
system schaffen müssen. Diesbezügliche 

Vorschläge unsererseits wurden aber vom zustän-
digen Purkersdorfer Bürgermeister, der den „Takt“ 
als sein Werk reklamierte, nicht einmal ignoriert. 
Mangels ernsthafter und nachhaltiger Befassung mit 
der Sache ist der groß hinausposaunte „Halbstun-
dentakt“ jetzt nach hinten losgegangen: einer Teil-
verbesserung folgten  massive Verschlechterungen 
für die Mehrheit in Purkersdorf. Daran werden has-
tige Last-minute-Aktivitäten wenig ändern.

Zeit für  eine Wende – wie etwa in  der Schweiz

Den offenbar von langer Hand geplanten Kahl-
schlag der Zugkurse wird nur eine breitere  Bewe-
gung umkehren können. In Zeiten des Klimawan-
dels muss der öffentliche Verkehr einen  Umfang 
und eine Qualität wie etwa in der Schweiz erhal-
ten. Dort wurde der Taktfahrplan durch Volksent-
scheide durchgesetzt. Warum sollte das in Öster-
reich icht möglich sein? Purkersdorf steht mit den 
Problemen nicht alleine. Außer den Fahrplanver-
schlechterungen planen die ÖBB 
l den Güter-Transport verstärkt von der Bahn auf 
die Straße (ja richtig gelesen!) zu verlegen, und
l massive Linieneinstellungen (Ybbstal, Wach-
au, …)
l Dazu kommen die leidig bekannten ständigen 
Verspätungen. 

Gleichzeitig gibt es Finanzspekulationen, Freun-
derlwirtschaft mit Immobilien, Datenskandal 
usw. Die Details sind dabei nur mehr schwer zu 
überblicken. 

Es ist jedenfalls ZEIT FÜR EINE WENDE, und 
die Wende wird kommen, wenn sich viele Leu-
te aktiv dafür einsetzen. Genau das wollen wir 
zusammen mit verschiedenen Verkehrsinitiati-
ven in NÖ, die sich derzeit zu „Pro Bahn – NÖ“  
zusammenschließen.

Insbesondere bemühen wir uns für folgende 
Forderungen, und wollen auch dafür Aktionen 
entwickeln:
l Erhaltung der bisherigen Zugfrequenz 
l Einführung eines klaren Halbstundentakts 
l Bessere Anbindung der Haltestelle Unter-
purkersdorf an den Busverkehr oder einen Ver-
teiler- und Zubringerbus
l Bahnstation Neupurkersdorf
l Bessere Abstimmung von Bus und Bahn
l Bessere Information der Reisenden durch die 
ÖBB
l Einbeziehung der  KundInnen in die Fahrplan-
gestaltung n

Beispielslose Verschlechterung für Purkersdorf-Gablitz geplant:

20 Züge weniger für PurkersdorfGablitz
Josef Baum

02231 64759     
0664 1142298    

baum.josef@utanet.at

Schienen machen nur dann Sinn, wenn auch Züge auf ihnen fahren.

natürlich ist es begrüßenswert, 
wenn nun auch die  ÖVP –  und 
sei es auch nur in Vorwahlzeiten 

- eine ähnliche Linie einschlägt wie 
eine fast  zwanzigjährige regionale Be-
wegung „Unsere Bahn – unsere Bus-
se“ für mehr Qualität im öffentlichen 
Verkehr im Wienerwald, bei der Lis-
te Baum &Grüne mitgemacht haben. 
Allerdings soll an einige Fakten erin-
nert werden:

1. Das Land NÖ erhält vom Bund Geld-
mittel für den Verkehr und ist „Bestel-
ler“ des Zugsverkehrs. Das Land NÖ 
verwendet diese Geldmittel derzeit vor 
allem für einen überdimensionierten 
Autobahnbau, der die Verkehrspro-
bleme noch verschärfen wird. Die vor-
dergründigen Proteste der ÖVP hät-
ten sich daher auch an das Land NÖ 
zu richten.

2. Unter der schwarz-blauen Regie-
rung wurde die absolut notwendige 
Reform der ÖBB in die falsche Rich-
tung der Zerteilung und der Vorbe-
reitung des Abverkaufs der Filetstücke 
(etwa Fracht, Immobilien) getrieben. 
Genau an der dadurch bewirkten man-
gelnden Koordination der geschaffenen 
Teile krankt das System jetzt und das 
Chaos auf vielen Ebenen wie auch die 
Fahrplanverschlechterungen sind nicht 
nur aber auch darauf zurückzuführen.

3. Dazu kommt, dass genau unter der 
schwarz-blauen Regierung im Sinne ei-
ner rigorosen Umfärbung großteils be-
sonders inkompetente Leute in Füh-
rungsebenen gespült wurden. Daran 
leidet die ÖBB noch heute, insbesonde-
re weil diese sowohl massiv Finanzspe-
kulation betrieben hat als auch massiv 
in den eigenen Sack gearbeitet haben, 
angefangen vom früheren ÖBB-Chef 
Huber.

4. Und natürlich konnten und können 
sich die Mitglieder in der Purkersdor-
fer ÖVP ihre Leute in der Landesre-
gierung und früheren nicht aussuchen. 
Aber eine Person war genau an dem un-
heilvollen System von Vorbereitung der 

Privatisierung und Selbstbereicherung 
offenbar nicht unwesentlich beteiligt: 
Der Rechnungshofbericht 2008/06 über 
die ÖBB ImmobilienGmbH kritisierte 
ziemlich direkt die untransparente Pos-
tenvergabe des ÖBB-Immobilienchef-
postens an Frau Mag. St., der früheren 
ÖAAB-Vorsitzenden in Purkersdorf 
und auch ihr beachtliches Salär, das 
weit über dem des Bundeskanzlers lag. 
War sie dafür bei Immobiliengeschäf-
ten großzügig, die die Immobilienfirma 
der Frau des früheren ÖBB-Chefs be-
günstigten? (Wörtlich heißt es im Be-
richt des Rechnungshofs zur ÖBB-Im-
mobillien-AG „Nicht nur dass bei der 
Besetzung des Postens der Geschäfts-
führerin die Transparenz fehlte, lag das 
Jahreseinkommen um 52 % über dem 
des Bundeskanzlers)

Es ist daher zu wünschen, dass die ÖVP 
(Purkersdorf) auch nach den Wahlen 
in der Sache aktiv bleib; die heute noch 
wirksamen Folgen des (früheren) Wir-
kens von ParteigenossInnen erkennt, 
und auch die Verantwortung der Lan-
desregierung einfordert.

J. Baum

ÖVP: totengräber der ÖBB oder retter vor den 
Privatisierern?

Endstation für die Verkehrspolitik der 
ÖVP. Ist das Engagement der Purkers-
dorfer VP gegen Zugsstreichungen ein 

Neubeginn?
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chronik der Verspätungen
Auswertung des ÖBB-Tagebuches auf www.puon.at für 2009

auf der Homepage www.puon.at gibt es 
für jede Bahnbenutzerin/ jeden Bahnbe-
nutzer die Möglichkeit, die erlebte aktu-

elle Zugverspätung und sonstige Vorkomm-
nisse in ein „Tagebuch“ einzutragen, damit 
sie dokumentiert ist. Die Verkehrsstadträ-
tin Marga Schmidl und die GemeinderätIn-
nen der Liste Baum und Grüne konfrontieren 
die ÖBB mit diesen Daten. Damit sollen die 
ÖBB-Verantwortlichen den Druck der Kun-
dInnen spüren.

673 Einträge* seit Beginn des Jahres 2009  
sprechen für sich!

Eine statistische Auswertung der Eintragun-
gen in das ÖBB-Tagebuch der Züge im Jahr 
2009 VON und NACH Purkersdorf ergibt fol-
gendes interessantes Bild:

Am häufigsten verspätet ist der Morgenzug 
20113 (Purkersdorf-Gablitz 07:57). Er schaff-
te mit 134  Einträgen*  den „1. Platz“, knapp 

gefolgt vom Zug 20005 (05.23 Purkersdorf-
Gablitz Richtung Wien) mit 98 Einträgen.

Weiters scheinen die Züge 20211 (07.29 von 
Pu-G) mit 51, R 2015 (08.05 von Pu-G) mit 43 
sowie die Züge R 2011 (07.37 von Pu-G) mit 
28 und 20111 (07.10 von Pu-G)mit 27 Ein-
trägen häufig zu spät zu kommen. Alle übri-
gen Züge auf der nunmehr seit beinahe zwei 
Jahren viergleisig geführten Westbahnstre-
cke bewegen sich mit durchschnittlich 1 bis 
10 Einträgen im Rahmen. Die Gesamtsum-
me von 673 Einträgen vom Jahresbeginn bis 
19. Oktober spricht für sich.  So eine Bilanz 
rechtfertigt jedenfalls keine Fahrpreiserhö-
hung. Und das bessere Service stellen wir uns 
auch anders vor.

*Nicht jede Bahnbenützerin bzw. jeder Bahn-
benutzer tätigte einen Eintrag im Tage-
buch, und nicht jede Verspätung wurde auch 
dokumentiert.

Robert Uridil und mp
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20 Züge weniger!
 

Schließen Sie sich dem

PROTEST
gegen die Verschlechterung

des Fahrplans an!

 
E-Mail-Aktion auf

www.puon.at/bahnprotest

Protestieren Sie bei  
ÖBB-Chef Klugar und  

Infrastrukturministerin Bures


