
Purkersdorf ist geprägt
durch den Wienerwald.
Wir sind eine, wenn nicht

die »Hauptstadt« des Wiener-
waldes. Nicht umsonst wurden
die Forste im Wienerwald seit
Jahrhunderten von Purkersdorf
aus betreut. Nach den kürzlich
stattgefundenen Jahrtausendfei-
ern bieten uns jetzt die Pläne
für einen Biosphärenpark Wie-
nerwald im neuen Jahrtausend
die einmalige Chance neue Le-
bensqualität zu erreichen: Mit
mehr und strengerem Natur-
schutz UND durch eine um-
weltverträgliche Entwicklung.

Durch ein Leben im Einklang
mit der Natur können wir ein
vorbildliches Modell für Wohl-
stand und sozialen Zusammen-
halt entwickeln. Niemand
zwingt uns dazu. Wir haben
aber die große Chance dieses
Angebot der UNESCO sowie
auch der Bundesländer Wien
und Niederösterreich anzuneh-
men.

Der bisherige Naturpark bot
auf kleinem Gebiet einen be-
schränkten Naturschutz. Der
Biosphärenpark weitet das
Schutzgebiet aus, bewirkt stren-
gere Kriterien des Schutzes
UND bezieht UNSER GESAM-
TES GEMEINDEGEBIET in ei-
ne Zone der umweltverträgli-
chen Entwicklung im Wiener-
wald ein. Allerdings ohne
Zwangsbeglückung, sondern
als selbstgestelltes Ziel, das
dann aber den Vorteil und den
Anreiz der (internationalen)
Überprüfung hat.

Wir bekommen ein interna-

tionales Gütesiegel der UNES-
CO, durch das sozusagen die
Lebensqualität gesichert wird.

Wir wollen uns nicht unter
eine Käseglocke stellen, wir

wollen Lösungen für die weitere
Entwicklung suchen und Ant-
worten auf die heutigen Her-
ausforderungen des Klimawan-
dels, des Artensterbens und der

zunehmen-
den sozia-
len Ge-
g e n s ä t z e
auch zwi-
schen Nord
und Süd ge-
ben.

Ob das
v e r w i r k -
licht wird,
hängt letzt-
lich von der Mehrheit der Be-
völkerung ab, wir werben je-
denfalls dafür und glauben,
dass das echte Wahrnehmen
dieser große Chance mehrheits-
fähig ist. Die Zeit für Alibi-Lö-
sungen läuft ab.

Früher oder später leben wir
IM Biosphärenpark! ■

Purkersdorfer Lebensqualität im 21. Jahrhundert:

LEBEN IM BIOSPHÄRENPARK

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

An einen Haushalt   Postentgelt bar bezahlt

Gratis,  
aber 
nicht 
umsonst

4/2003

VERANSTALTUNG
Am Donnerstag, den 27. November 2003 

informiert der von den beiden Ländern Wien und Niederösterreich

eingesetzte 

Biosphärenpark-Manager Günther Loiskandl 
über den aktuellen Planungsstand. 

Die Veranstaltung der 

Stadtgemeinde Purkersdorf / Umweltstadträtin Marga Schmidl findet 

von 19 bis 21 Uhr 
in der Zentrale der Österreichischen Bundesforste AG 

(Pummergasse 10-12, Festsaal) statt.

Von LIB StRin
Marga Schmidl
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Wie alles begann

Im September 2001 organisier-
te die Liste Baum gemeinsam

mit dem Netzwerk Wienerwald
eine gutbesuchte Konferenz mit
hochrangiger Beteiligung gegen
den Abverkauf von Teilen des
Wienerwaldes durch die Bun-
desforste auf Geheiß der Regie-
rung. Dort wurde zum ersten
Mal in der Öffentlichkeit der
Vorschlag für einen Biosphären-
park Wienerwald als Offensiv-
strategie unterbreitet. Im Wie-
nerwald-Jubiläumsjahr 2002
wurde dieser Vorschlag schließ-
lich von den Ländern Wien und
Niederösterreich übernommen.

www.purkersdorf-online.at     und du weißt was in Purkersdorf los ist
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BIOSPHÄRENPARK WIENERWALD
Innerhalb der letzten Ausgaben der Purkersdorfer Informationen haben wir in loser Reihenfolge vom
geplanten Biosphärenpark Wienerwald berichtet. Diese Ausgabe ist zu großen Teilen diesem Thema

gewidmet.

Speichberg und Feuerstein sowie der
jetzige Naturpark sollen Kernzone
des zukünftigen Biosphärenpark
Wienerwald werden: Eine riesige

Chance für Purkersdorf 

Die bisherige Entwicklung

Als im Vorfeld des Wienerwald Millen-
niums 2002 über Aktivitäten und Ver-
anstaltungen nachgedacht wurde, er-

gab sich neben den zahlreichen Feierlichkei-
ten auch die Möglichkeit den Wienerwald-
schutz auf neue Beine zu stellen. Die bereits
im Jahr 1987 verfasste Wienerwalddeklarati-
on wurde unter Einbeziehung vieler Institu-
tionen überarbeitet und gegen Ende des Jahres
2002 als Wienerwalddeklaration Neu von
den Landeshauptleuten unterzeichnet.

Bei der Arbeit an der Wienerwalddeklarati-
on Neu wurde immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass diese ohne rechtsverbindliche
Verankerung ebenso zahnlos wie ihre Vor-
gängerin sein wird. Damit begann die Diskus-
sion um verbindliche Regelungen für den
Schutz der Wienerwaldlandschaft. Für den
Wienerwald bereits (teilweise sogar mehrfach)
bestehende Schutzkonzepte sollten verbessert,
ausgedehnt und verbindlich gemacht werden.
Eine Machbarkeitsstudie wurde von den Län-
dern beauftragt, in welcher Form hier die be-
ste Lösung für eine Gesamtregelung gefunden
werden könne.

Während sich viele Umweltschutzorganisa-
tionen für einen Biosphärenpark mit einem
Nationalpark als Kernzone aussprachen,
kommen die Verfasser der Studie zum Schluss,
dass ein Biosphärenpark bei Einhaltung der
Vorgaben durch die UNESCO auch ohne Na-
tionalpark ein durchaus taugliches Mittel für
den Wienerwald darstelle, diesen nachhaltig
zu schützen.

Die Frage der Weiterentwicklung der Kern-
zonen des Biospärenparks zu einem National-
park kann aber zur geeigneten Zeit wieder ge-
stellt werden. Ein Nationalpark hat den Vor-
teil, dass es dafür sehr klare Regelungen gibt,
die für einen Biosphärenpark erst festzulegen
sind.

Wie kann es weitergehen?
Der Charme des Biosphärenparks liegt vor al-
lem in der Ausweisung praktisch der Gesamt-
fläche des Wienerwaldes. Somit ergibt sich die
Möglichkeit auch die sogenannten Über-
gangszonen (der Großteil der Fläche, nämlich
alle Bereiche, welche nicht Kern- oder Pflege-
zone des Biosphärenparks sind), einzubezie-
hen und damit die umweltverträgliche, nach-
haltige Entwicklung unserer Region zu för-

Das Gebiet des
geplanten

Biosphärenparks
Wienerwald:

(Grafik aus der Home-
page der Planungsge-
meinschaft Ost)
Schutzgebiet Wald- und
Wiesengürtel in Wien
(Bezirke 23., 13. und
14. sowie 16. bis 19.)
sowie in Niederöster-
reich das Landschafts-
schutzgebiet (ohne die
Flächen nordöstlich der
Donau)

Die Fläche eines Biosphärenparks wird in
drei Zonen eingeteilt.

Etwa 5 bis 10 Prozent der Fläche sollen
die Kernzone bzw. mehrere Kernzonen bil-
den. Diese genießen den höchsten Natur-
schutz. Im Wienerwald handelt es sich da-
bei ausschließlich um Waldflächen. Sämtli-
che zu Kernzonen ernannten Gebiete wer-
den forstwirtschaftlich außer Nutzen ge-
stellt.

Die nächste Zone
mit einem Anteil von
etwa 10 bis 20 Pro-
zent nennt sich Pfle-
gezone. Oft wird sie
auch als Pufferzone
bezeichnet. Sie dient
vor allem dem Schutz
der Kernzonen. (wie
der zweite Name
schon sagt sollen sie
die Kernzonen nach
Außen abpuffern). Im
Wienerwald sind
hierfür neben weite-

ren Waldgebieten vor allem die vielen Wie-
nerwaldwiesen vorgesehen.

Die dritte und letzte Zone (die Rest-
fläche) nennt sich Übergangszone. Auch
hier verrät die Bezeichnung bereits den
Zweck: Es handelt sich um jene Gebiete,
welche den Übergang vom Biosphärenpark
(jene Flächen, die nicht Kern- oder Pflege-
zone sind) zum Umland bilden. Hier sind
natürlich Siedlungs- und Verkehrsflächen
nicht ausgenommen.



dern. Es wird also dem Widerspruch entge-
gengewirkt, dass wir einerseits strengge-
schützte Gebiete bekommen, gleich daneben
aber die Umweltzerstörung weitergeht.

Nachdem für Kern- und mittlerweile auch
Pflegezonen die Planungen bereits angelau-
fen sind, gibt es für Siedlungsgebiete (Über-
gangszone) bisher insgesamt nur wenig neue
Überlegungen. Bei der Raumplanung und
Stadt- bzw. Siedlungsentwicklung gilt es
noch intensiv über eine geeignete Vorgangs-
weise nachzudenken. Weil es keine genauen
Vorgaben gibt, kann hier viel gestaltet wer-
den. Es können selbstgestellte Ziele ent-
wickelt und angestrebt werden.

Es liegt in unserer Hand
Damit soll nicht der Eindruck erweckt wer-
den, »für jedes Einfamilienhaus eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung« zu fordern,
aber doch darauf hingewiesen werden, dass
ein Umdenken in der Flächenwidmungs-
und Bebauungsplanung vielerorts notwen-
dig ist und über die Errichtung eines Bios-
phärenparks der dazu erforderliche Anstoß
bzw. Hebel gegeben sein kann. Und genau
hierfür ist die »weltweite Öffentlichkeit« ein
großes Plus. Die Rücksichtnahme auf das
überregionale Ziel des Biosphärenparks
zwingt auch den lokalen »Projektanten«
über die Auswirkungen seiner Entscheidun-
gen auf die Nachbarschaft nachzudenken.

Wie jüngst am Beispiel Wien Mitte an-
schaulich wurde, kann mit Unterstützung
durch die UNESCO doch vieles erreicht
werden (beim Weltkulturerbe handelt es

sich ja ebenfalls um einen Schutzstan-
dard, welcher von der UNESCO verlie-
hen und auf Einhaltung überprüft wird).

Für die Einreichung des Projektes bei
der UNESCO in Paris ist es unerlässlich
sich über die notwendigen und ange-
strebten Entwicklungsziele Gedanken zu
machen und diese nicht nur niederzu-
schreiben, sondern es hat das Bios-
phärenpark-Management diese nach-
weislich unter Einbeziehung der Bevöl-
kerung zu suchen. Daraus ergeben sich
einerseits derzeit Möglichkeiten Leitziele

für umweltverträgliche, nachhaltige Ent-
wicklungen in vielen Bereichen zu definieren
und andererseits nach Erhalt des »Gütesie-
gels« die Einhaltung dieser selbst festgeleg-
ten Rahmenbedingungen auch einzufordern.

Wir sollten uns diese Chance nicht
entgehen lassen!

Dabei ist mir besonders wichtig darauf hin-
zuweisen, dass wir selbst die Kriterien be-
stimmen, woran wir unsere Entwicklung
ausrichten wollen. Von internationaler Seite
wird (derzeit im Abstand von zehn Jahren)
nicht irgendetwas kontrolliert, sondern es
kann nur die Einhaltung der von uns fixier-
ten Entwicklungsziele überprüft werden.
Dabei setzen wir mit der Region Wiener-
wald ohnehin neue Maßstäbe – noch nie
wurde ein Biosphärenpark in unmittelbarer
Großstadtnähe eingereicht bzw. eingerich-
tet. Daher ist auch das besondere Interesse
seitens der UNESCO verständlich, ebenso
ist die Chance neue Wege aufzeigen zu kön-
nen sehr groß.

Besonders in den Bereichen unseres un-
mittelbaren Lebensraumes (Siedlungsent-
wicklung, Verkehrskonzepte usw.) sind der-
zeit noch wenig konkrete Vorstellungen zur
Verwirklichung bekannt. Daher: nützen wir
die Gelegenheit mit Mag. Loiskandl unsere
Vorstellungen für eine Region der nachhal-
tigen, umweltverträglichen Entwicklung zu
diskutieren und ihm viele Anregungen für
seine weitere Arbeit mit auf den Weg geben.

Christian Urich 
Netzwerk Wienerwald
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Grüner Wienerwaldpreis 03

Die Bürgerinitiative 'Hilfe fürs Wurzb-
achtal' erhielt einen der vier Haupt-

preise des heuer zum ersten Mal ausge-
schriebenen Wienerwaldpreises der Nie-
derösterreichischen und Wiener Grünen.

Die Bürgerinitiative kämpfte erfolgreich
gegen ein großes Wohnbauprojekt am
Gelände der ehemaligen Waldandacht.
Durch beharrliche Proteste konnte das be-
reits baugenehmigte Projekt auf die Hälfte
des geplanten Volumens reduziert werden.
Peter Bittner, der für die Wurzbachtaler
den Preis in Empfang nahm, widmete in
einer kurzen Stellungnahme den Preis dem
kürzlich verstorbenen Rudolf Prosko-
witsch, der einen wesentlichen Anteil am
Erfolg der Bürgerinitiative trug.

Weitere Preisträger waren unter ande-
rem die Wienerwald-Naturparke und Frau
Patricia Exeli für ihren Einsatz um den Er-
halt der Sagbergwiese. Wir gratulieren al-
len Preisträgern sehr herzlich. ■

Die Preisträger mit den »Sponsoren« der
Preise, den Spitzenkandidaten der

Niederösterreichischen und Wiener Grünen
Madeleine Petrovic und Rüdiger Maresch.

Zwischen den beiden der glückliche
Preisträger Peter Bittner.

Aktuelle Informationen zum Netzwerk Wienerwald:
http://www.purkersdorf-online.at/netzwerk

Umweltstadträtin Marga Schmidl und
Gemeinderätin Maria Parzer überreichen der

strahlenden Patricia Exeli ein kleines
Anerkennungsgeschenk aus Purkersdorf.

LIB 4 YOU
Tel-Nummern
bzw. E-Mail-

Adressen der LIB-
Gemeinderäte: 

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

Dr. Ingo Riß 
Tel.: 01/523 33 71 
ingo.riss@kzl.at

Dr. Maria Parzer
Tel.: 0664-17 71 452
maria.parzer@24on.cc 

Dr. Willi
Reichmann
willi.reichmann@aon.at



Anti-AKW-Politik ist auf
allen Ebenen auch so
zu betreiben, dass er-

neuerbare Energien ausgebaut
werden und Energie optimal
verwertet bzw. gespart wird.

Die Liste Baum hat in Pur-
kersdorf seit langer Zeit nach
Kräften versucht dazu Beiträge
zu leisten.

Insbesondere durch:
● Orientierung auf Bauweisen
und Siedlungsformen, die lau-

fend wenig Energieaufwand er-
fordern,
● Förderung von Sonnenstrom
und Solaranlagen,
● Sicherung des öffentlichen
Verkehrs  gegen Privatisierungs-
anschläge,
● Einleitung einer örtlichen
und regionalen Verkehrspla-
nung,
● einzelne Maßnahmen wie
Abendsammeltaxi, Nachtzug,
Nachtbus, Stadttaxi usw.,

● Propagierung der Umstellung
auf atomstromfreie Stromliefe-
ranten
● Biomasseheizwerk für das
Purkersdorfer Zentrum,

Derzeit stehen wieder die
Strombezugsverträge und Über-
legungen zur Energieeinsparung
durch Contracting im Vorder-
grund und es ist zu hoffen, dass
eine weitertreibende Lösung ge-
funden wird.

Die bisherigen Resultate sind
größer als anderswo, genügen
aber insgesamt  leider über-
haupt nicht. Eine Energiepolitik
im Sinne der Sicherung der Le-
bensgrundlagen kommender
Generationen ist leider für die
Gemeinde real derzeit kein
Schwerpunkt, sondern oft nur
Alibi und Lendenschurz. So ist

die Verpflichtung der Gemeinde
zur Halbierung des CO2-Aus-
stoßes im Klimabündnis nie
ernsthaft Teil der Gemeindepo-
litik geworden.

Fast alle wirklichen Maßnah-
men mussten bisher gegen
großen Widerstand durchge-
setzt werden. Die traditionellen
Energielobbies üben mit ihrem
Geld und über Seilschaften bis
in die kleinsten Orte und natür-
lich auch in Purkersdorf noch
große Macht aus. Wir treten im
Vermächtnis der Zwentendorf-
abstimmung dafür ein, dass die
Gemeinden in ihrem Bereich
Vorbilder werden. Dazu muss
kommunale Energiepolitik auch
»Chef(in)sache« werden. Die
Kräfte des Lebens müssen stär-
ker als die alten Kräfte des Gel-
des und der Macht werden. ■

Entlang dem Gablitzbach
sollte nach einem Ge-
meinderatsbeschluss ein

attraktiver Fußweg zur AHS-
Brücke und damit zum Haupt-
platz und auch als Verbindung
mit der Herrengasse geschaffen
werden. Damit sollten unter an-
derem der SPAR (das neue Zen-
trum) und der Hauptplatz (das
alte Zentrum) einladend mit-
einander verbunden werden.

Die Situation nach der Fertig-
stellung des SPAR schaut aber
anders aus:

Das Gebäude des SPAR
»pickt« an der Böschung, der
Gehsteig endet vor dem Ge-
schäft. Von der anderen Seite
kommend die selbe Situation.
Eine Hinweistafel verbietet das
Durchgehen. Trotzdem hat sich
bereits ein Trampelpfad gebil-
det.

Die Haltung des Bauherrn
und seines Architekten (DI
Pfeil):

»Der Bau wurde zu
weit zum Bach ge-
setzt, damit hätte eine
Konstruktion auf
Pfeilern oder in die
Böschung hinein er-
richtet werden müs-
sen. Das war dann zu
teuer und man hat es
eben gelassen.«

Soviel Ignoranz den
FußgängerInnen ge-
genüber, aber auch ge-
genüber der Stadtpla-
nung, dem Zweck des
Subzentrums (Fre-
quenzbringer für den
Hauptplatz), sowie
gegenüber dem Ge-
meinderat ist bemer-
kenswert. Vor allem,
weil ja lange Zeit über
die optimale Anbin-
dung des Grund-
stückes an den Haupt-
platz diskutiert wor-
den ist und dabei die

verschiedensten Vorschläge
(»Rialtobrücke« bis »Glas-
brücke ins Rathaus«) ge-
macht worden sind.

Nach Protesten der Liste
Baum und vieler anderer
wird nun hoffentlich doch
nachträglich ein Weg er-
richtet, allerdings nur ca.
einen Meter breit, weil
eben der Platz für eine at-
traktivere Verbindung
nicht mehr vorhanden ist
und aus Kostengründen
keine Pfeiler errichtet wer-
den.

Wir fordern den SPAR
und besonders den verant-
wortlichen Planer auf, mit
der raschen Herstellung
des Fußweges Schadensbe-
grenzung zu leisten und die
Kosten für diese Notlö-
sung zur Gänze zu über-
nehmen.

Maria Parzer
Gemeinderätin der LIB
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Offene Treffen der 
Liste Baum – sozial-ökologische Plattform :

Jeden 1. und 3. Montag des Monats 
ab 19.30 Uhr 

Beim »Dorfwirt«

Verbindung Spar - Hauptplatz vergessen

GABLITZBACH - PROMENDADE FEHLT

S C H I L D P Ü R K E R S D O R F

Die Situation nach der Fertigstellung des SPAR
schaut so aus:

Atomstrom: 1,5 x Zwentendorf in Österreichs Stromnetz
Purkersdorf: statt Lendenschurz – kommunale Energiepolitik muss »Chef(in)sache« werden
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