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Pfusch am Bau
Die Gemeindevertretung al s
inkompetente Berufungsinstanz

Ver-Steuert
Dachbodenausbau Schl oß Seeburg:

M ehrkosten, Steuern und eine Überraschung

Pardon, wir haben gewonnen
Der Wahl erfol g der LeSe und die
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Gegenverkehr
Aktuel l es Verkehrskonzept
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Ein Master ohne Plan
Konzepte für Bauen und Verkehr auf dem Abstel l gl eis

N orbert Weiss
Fraktionsführer

Wil l man wissen, was die Zukunft bringt, ist ein

Bl ick in die Vergangenheit hi l freich. Bei Themen,

die die Seekirchner sehr bewegen - Bauen, Woh-

nen und Verkehr - ist es nicht anders. Sti l l stand,

Konzeptl osigkeit und gefühl te Kl ientel pol itik der

Gemeindeführung bei diesen Themen haben viel e

Seekirchner verärgert. Darauf nahm die Gemeinde-

führung in ihrer l etzten Amtszeit kaum Rücksicht.

Bürgernähe war dort noch nie eine rel evante Kate-

gorie, schl ießl ich sitzt man seit Jahrzehnten fest im

Sattel . Zwischendurch stört eine Gemeindevertre-

tungswahl die beschaul iche H errschaft. I n Wahl-

kampfzeiten setzen Amtsträger daher auf eine

bewährte M ethode, um ihr H andel n der Vergan-

genheit zu verschl eiern: sie versprechen für die Zu-

kunft das genaue Gegentei l , um das Wahl verhal ten

zu eigenen Gunsten zu kanal isieren. Untermauert

wird ein sol ches Wahl versprechen am besten

durch einen eigenen, unverbindl ichen Grundsatz-

beschl uss mit pl akattaugl ichem Titel : "M ASTER-

PLAN für Verkehr, Wohnen und Gestal tung"

geschmückt mit einem Sl ogan für die H erzen der

Wähl er: "Zusammenarbeit".

ÖVP und Bürgermeisterin haben so die Wahl mit je

einem bl auen Auge überstanden. Die LeSe wurde

dank großer Zustimmung zur zweitstärksten Kraft,

die knappe, schwarz-bl aue M ehrheit in der Gemein-

devertretung bl ieb jedoch erhal ten. Die Bürger-

meisterin benötigte auch deshal b nur eine

Gemeindevertretungssitzung, um den N achweis für

l eere Wahl versprechen sel bst zu erbringen: Zusam-

menarbeit wird weiterhin über Gehorsam definiert.

H inweise auf bestehende Beschl üsse oder auf

Gl eichbehandl ung der Bürger werden mit schwarz-

bl auer M ehrheit abgeschmettert, Redebeiträge in

Wirtshausmanier gestört. Der Vorschl ag der LeSe,

den "M asterpl an"-Grundsatzbeschl uss aus ÖVP-ei-

genem Antrag endl ich Taten fol gen zu l assen, fand

keine M ehrheit. Das Verkehrskonzept wurde in eine

Arbeitsgruppe abgeschoben anstatt es zu budge-

tieren. Kosten für die Umsetzung eines Stadtent-

wickl ungskonzepts kommen trotz 1 M io. €

Überschuss in der Budgetpl anung erst gar nicht vor.

Die LeSe wird sich weiter dafür einsetzen, diesen

Sti l l stand endl ich Vergangenheit werden zu l assen.
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Bei den Gemeindevertretungswahl en am 9. M ärz

dieses Jahres verbuchte die LeSe einen großarti-

gen Erfol g und konnte den Stimmen- und M an-

datsantei l verdoppel n.

M it 24 Prozent der Stimmen und sechs M andaten

wurde die LeSe zweitstärkste Fraktion in der Ge-

meindevertretung und stel l t den 1 . Vizebürger-

meister, zwei Stadträte (davon einer der

Vizebürgermeister) und jewei l s zwei M itgl ieder in

den Ausschüssen. Dieser Erfol g ist das Ergebnis

einer sachbezogenen, bürgernahen und mutigen

Pol itik. Die LeSe bedankt sich sehr herzl ich für

die große Zustimmung!

Das Team der LeSe in der Gemeindevertretung:

Walter Gigerl
Erster Vizebürgermeister, Leiter der

Ressorts „Umwel t, Gesundheit, Ener-

gie, Famil ie“ sowie Vorsitzender der

Arbeitsgruppe „Verkehr – M obi l i täts-

vertrag inkl . Geh- und Radwege“

Norbert Weiss
Fraktionsführer der LeSe, M itgl ied des

Bauausschusses und Vorstandsmit-

gl ied im City M arketing

Pardon, wir haben gewonnen
Der Wahl erfol g der LeSe und die Aufgaben der LeSe-Gemeindevertreter

Lebenswertes Seekirchen

Pfusch am Bau
Die Gemeindevertretung als inkompetente Berufungsinstanz

Wer gegen einen Baubescheid des Bürgermeisters
beruft, hat schlechte Karten. Die Berufung geht an die
Gemeindevertretung, in der in aller Regel die Bürger-
meisterpartei die Mehrheit hat (in Seekirchen mit Hilfe
der FPÖ). Fraktionsdisziplin und Parteiloyalität stellen
sicher, dass diese Mehrheit die Entscheidung des ei-
genen Bürgermeisters nicht in Frage stellt. Dazu
kommt, dass Gemeindevertreter keine Experten im
Baurecht sind. Das Berufungsverfahren in der Gemein-
devertretung läuft daher etwa so ab: Das Bauamt, das
den Bescheid des Bürgermeisters vorbereitet und ver-
fasst hat, bestätigt in einem Amtsbericht an die Ge-
meindevertretung, dass dieser Bescheid schon richtig
sei. Da sich ohnehin keiner recht auskennt, wird meist
ohne Debatte abgestimmt und die Berufung des
Nachbarn oder Bauwerbers abgewiesen. Sollte den-
noch ein Gemeindevertreter eine Debatte verlangen,
erntet er Unmutsäußerungen wie „Geh´, schleich Di“
(protokolliert in der Sitzung vom 10.10.2013). Es war
daher an der Zeit, diesen Instanzenzug abzuschaffen.

Im Zuge einer Verwaltungsreform wurden Landesver-
waltunsgerichte geschaffen, die unabhängig und
fachkundig über Beschwerden gegen Bescheide der
Gemeinde entscheiden. Gleichzeitig wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, den als sinnlos erkannten Instan-
zenzug innerhalb der Gemeinde abzuschaffen. Die
Gemeindevertretung von Seekirchen hat sich mit den
Stimmen der FPÖVP-Koalition und der SPÖ, die bis-
her in derartigen Angelegenheit nicht aufgefallen
war, dagegen ausgesprochen. Recht suchende Bürger
werden daher weiterhin den mühsamen und überflüs-
sigen Weg zur Gemeindevertretung gehen müssen,
bevor sie sich mit entsprechender Verzögerung an
das Verwaltungsgericht wenden können, um dort eine
kompetente Entscheidung zu erhalten. Die Bürger-
meister wollen eine objektive Überprüfung ihrer Be-
scheide möglichst lange hinauszögern in der
Erwartung, dass der genervte Bürger vielleicht vorher
aufgibt. Wenn es um die Erhaltung der Macht geht,
bleiben die Interessen der Bürger auf der Strecke.
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Judith Simmerstatter
M itgl ied der Gemeindevorstehung

(Stadträtin) sowie im Ausschuss

Schul e, Kul tur, Sport und Woh-

nungsvergaben, Vorsitzende der Ar-

beitsgruppe „Stadtmarketing“

Dr. Alois Federsel
Stel l vertretender Vorsitzender des

Bauausschusses, M itgl ied des

Überprüfungsausschusses und der

Arbeitsgruppe „Räuml iches Ent-

wickl ungskonzept“

Kerstin Klausner
M itgl ied im Umwel tausschuss sowie

in der Arbeitsgruppe „Aufsuchende

Jugendarbeit“

Rupert Freundlinger
M itgl ied im Ausschuss Schul e, Kul tur,

Sport und Wohnungsvergaben sowie

in der Arbeitsgruppe „Aufsuchende

Jugendarbeit“

Schon bisher hatte die LeSe entschei-

dende I mpul se in viel en Bereichen

wie Ortspl anung, Verbauungsdichten,

Verkehr sowie Landschafts- und Um-

wel tschutz gesetzt. M it diesem verstärkten Team

werden wir unsere Arbeit im I nteresse der Bürger

weiter intensivieren und

uns für Transparenz,

Gl eichbehandl ung und ei-

ne positive Entwickl ung

unserer Stadt - für ein Le-

benswertes Seekirchen -

einsetzen.
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Gegenverkehr
Aktuelles Verkehrskonzept von ÖVP und FPÖ verhindert

Dr. Alois Federsel
Gemeindevertreter

Die ÖVP/FPÖ-Koalition lehnte in der jüngsten Sitzung
der Gemeindevertretung den LeSe-Antrag für ein ak-
tuelles Verkehrskonzept für das Ortsgebiet ab. An der
Notwendigkeit eines Verkehrskonzepts für Seekirchen
gibt es objektiv keinen Zweifel.
Der Mobilitätsvertrag von 2003 wurde nur zu einem
geringen Teil umgesetzt und ist inzwischen durch
neue Entwicklungen, wie die starke Verbauung über-
holt. Wenn überhaupt, wurden Verkehrsprobleme bis-
her nur punktuell betrachtet. Da Verkehrsströme
jedoch nicht an bestimmten Teilbereichen des Ortes
aufhören, ist eine Betrachtung des Verkehrsflusses
und des Verkehrsaufkommens im gesamten Ortsge-
biet wichtig. Dazu kommt, dass in der Seekirchner
Raum- und Verkehrsplanung wichtige Entscheidungen
anstehen, vor allem die Erlassung eines neuen Räumli-
chen Entwicklungskonzeptes, die Errichtung einer Be-
gegnungszone und die Aufstellung eines integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes. Diese Entscheidungen
bedürfen einer gesamtheitlichen Evaluierung der be-

stehenden Verkehrssituation bzw. haben Auswirkun-
gen auf zukünftige Verkehrslösungen.
Für die Erstellung des Verkehrskonzeptes wäre Dr.
Frey von der TU Wien, der mit der Situation in See-
kirchen bereits vertraut ist und unter anderem am
'Masterplan für Seekirchen' mitgearbeitet hat, zur
Verfügung gestanden. An den Kosten von rund
€  40.000,- sollte ein Verkehrskonzept jedenfalls
nicht scheitern. Zum Vergleich: für die Begegnungs-
zone werden Kosten von über €  600.000,- veran-
schlagt und der Jahresüberschuss 2013 betrug über
€  1   Mio.
Die Ablehnung der Budgetierung eines Verkehrskon-
zeptes durch FPÖVP ist sachlich nicht zu erklären.
Wie bisher werden Anträge anderer Parteien von
FPÖVP offenbar grundsätzlich abgelehnt. Die von der
Bürgermeisterin vor der Wahl angekündigte Zusam-
menarbeit war nach der Wahl vergessen. Der Denk-
zettel, den ÖVP und die Bürgermeisterin vom Wähler
erhalten haben, wurde leider nicht verstanden.

DANKE!

LeSe
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OH N E PROTOKOLL
Stilblüten aus der Gemeindevertretungssitzung vom 22. Mai 2014:

"Auch Männer haben das Recht, vor Sexismus geschützt zu werden."
N orbert Weiss (LeSe) zur zweimal igen Aussage der Bürgermeisterin, M änner

seien diejenigen, die in das Schi l f am Strandbad pinkel n würden.

"Den Unterschied zwischen Ausschreibung und freier Vergabe kenne ich nicht. "
VzBgm. Konrad Pieringer (ÖVP), bis M ärz 201 4 zuständig für Bausachen

TERMINE

Öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung

DO 26. Juni , 1 9 Uhr im Sitzungssaal des Stadtamts

Themen u.a. : Dachgeschoss für Privatuniversität Schl oss

Seeburg, Aufsuchende Jugendarbeit, Kanal überschüsse

Ver-Steuert
Dachbodenausbau Schl oß Seeburg: M ehrkosten, Steuern und eine Überraschung

Der Feind des Guten ist das Bessere. Gut ist, dass sich See-
kirchen "Universitäts-Stadt" nennen kann und das Schl oß
Seeburg sinnvol l genutzt wird. Besser wäre, die "Universi-
täts-Stadt" würde al l gemein spürbar, damit mehr See-
kirchner davon profitieren und die Förderung der
Privatuniversität würde auf transparente Weise und nur im
Rahmen des N otwendigen erfol gen. I n der Gemeindefüh-
rung sieht man das anders: eine intransparente Finanz-
und Steuerkonstruktion über einen ÖVP-dominierten För-
derverein und Subventionen nach dem Gießkannenprinzip
sind dort gut genug. Die fol gende Chronol ogie offenbart
am Beispiel dieses Projektes, wie die Gemeindeführung
Chancen für unsere Stadt verspiel t.

Die Privatuniversität möchte den Dachboden der Seeburg
nutzen. Die Kosten für den notwendigen Ausbau werden mit
€  270.000,- veranschl agt und, ohne den tatsächl ichen För-
derbedarf zu hinterfragen, in vol l er H öhe von der Gemein-
deführung im Budget 201 4 untergebracht, was die LeSe
heftig kritisierte. I m Wahl kampf hat die Gemeindeführung
M ühe, diese Subvention al s 'I nvestition in eine gemeinde-ei-
gene I mmobi l ie' darzustel l en. Um sich wegen weiterer Kos-
tensteigerungen auf €  320.000,- der Kritik der LeSe nicht
weiter auszusetzen, wird angestrebt, das Projekt auf Aufträ-
ge unter €  1 50.000,- zu stückel n, um diese ohne viel Aufse-

hen durch den Gemeindevorstand, dem nicht öffentl ichen
Gremium der Stadträte, vergeben zu können.

I m Gemeindevorstand stel l t sich heraus: die Kl ientel pol itik
der ÖVP war nicht gut genug. Bei der Bemessung des
Auftragswerts für Bauarbeiten wird die Umsatzsteuer
'vergessen'. Für die Gemeinde seit 201 2 mangel s Vorsteu-
erabzug ein echter Kostenfaktor. Eine Tatsache, die ÖVP
und Bürgermeisterin, die seit jeher das Bauressort beherr-
schen, bekannt sein müsste. Die veranschl agten Gesamt-
kosten stiegen somit auf ca. €  380.000,-. Ein öffentl icher
Beschl uss der Gemeindevertretung für die Auftragsverga-
be wäre unvermeidbar und das Projekt gegenüber den
Seekirchner Bürgern kaum mehr zu rechtfertigen.

N un stel l t sich heraus, die Privatuniversität ist wirtschaft-
l ich durchaus in der Lage, die Baukosten des Dachboden-
ausbaus sel bst zu tragen. Eine I nvestition durch die
Gemeinde ist gar nicht nötig. Dank der Kritik und Arbeit
der LeSe ist die Kl ientel pol itik von ÖVP und Bürgermeis-
terin bei diesem Projekt gescheitert. Die Projektkosten
von €  380.000,- stehen stattdessen für das Gemeinwohl
al l er Seekirchner zur Verfügung. Zum Vergl eich: das "See-
kirchner M odel l " zur Famil ienförderung war ÖVP und FPÖ
sel bst im Wahl kampf nur €  80.000,- pro Jahr wert.

N orbert Weiss
Fraktionsführer

N ach einem Beschl uss der Gemeindevertretung sol l auf dem

Areal der Liegewiese des Strandbades neben dem Beachvol-

l eybal l pl atz ein neues Wasserrettungs-Gebäude mit drei Gara-

genpl ätzen, einem Besprechungsraum und Toi l ettanl agen

errichtet werden, zusätzl ich zum H ol zbau an der Wasserrut-

sche. Der provisorische Unterstand der Wasserrettung in der

M oosstraße ist zwar renovierungsbedürftig, nach Ansicht der

LeSe wäre die Renovierung oder ein N eubau an diesen Stand-

ort nicht nur kostengünstiger al s am Strandbad gewesen, son-

dern hätte auch die M ögl ichkeit geboten, in Zentrumsnähe

Räume für Vereine zu schaffen, was die ursprüngl iche I ntenti-

on der Gemeinde war. Die Errichtung dieses Gebäudes im

Strandbad hat auch den N achtei l , dass die Liegewiese verkl ei-

nert wird. Warum der Zusatzantrag der Lese, im Zuge dieses

N eubaus auch ein öffentl iches WC zu errichten, abgel ehnt

wurde, bl eibt unverständl ich, Wasser- und Kanal anschl uss

müssen ohnehin hergestel l t werden. Die Begründung der Frau

Bürgermeisterin gegen diesen Antrag (siehe „Pinnwand - Oh-

ne Protokol l “) war nicht gerade niveauvol l .

Männer im Schilf
N eues Gebäude für Wasserrettung im Strandbad.
Kein Gel d für öffentl iches WC

Pinnwand
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Das Team der LeSe wünscht
Ihnen erholsame Sommerferien!




