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LeSeStoff
Initiative Lebenswertes Seekirchen

Stadt gestalten - Land erhalten
Aufbruch in der Stadtentwickl ung

Ausbau der Kinderbetreuung
M ehr Angebot für die Kinder

Gemeinde-Budget 2015
H ohe Steuern fül l en die Gemeindekasse

BürgerInnen-Rat
Betei l igung und M itsprache

für bürgernahe Pol itik
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Keine Verbilligung von Öffi-Jahreskarten
Bus und Bahn werden in Seekirchen nicht günstiger.

Zahl reiche österreichische Gemeinden setzen zur

Entschärfung der Probl eme im ruhenden und

fl ießenden I ndividual verkehr auf die Steigerung

der Attraktivität des öffentl ichen Personennah-

verkehrs. N eben l aufenden Qual itätsverbesserun-

gen spiel t auch der Preis eine ausschl aggebende

Rol l e, um den Verzicht auf das eigene Auto at-

traktiver zu gestal ten. Schl ießl ich ist der öffentl i-

che Personennahverkehr hinsichtl ich der

Gesamtkosten, der Verkehrsentl astung sowie des

Umwel t-, Kl ima- und M enschenschutzes im Ver-

gl eich zu anderen Verkehrsl ösungen unschl agbar.

Die LeSe hat mit Unterstützung von FWS und

SPÖ die Förderung von Jahreskarten durch die

Gemeinde beantragt, um mehr Seekirchner zum

Umstieg auf öffentl iche Verkehrsmittel zu bewe-

gen. Die Jahreskarte für die Bahn nach Sal zburg

sol l nach Abzug der Landesförderung nur noch

€  444,- kosten, inkl usive O-Bus-N utzung nur

noch €  555,-. Die Kosten für die Gemeinde betra-

gen nur etwa ein Zehntel der jährl ichen Gemein-

deausgaben für die Erhal tung der Seekirchner

Gemeindestraßen. ÖVP und FPÖ haben diesen

Antrag mit ihrer knappen M ehrheit abgel ehnt.

N eben der Verbi l l igung der Fahrpreise ist auch

die Verbesserung der I nfrastruktur von großer

Bedeutung. Daher wird die LeSe im kommenden

Jahr intensiv auf den Ausbau des Bestandsbahn-

hofes (überdachte Bahnsteige und neuer Über-

gangssteg) und auch auf den Bau des seit Jahren

gepl anten und im M obi l itätsvertrag vereinbarten

neuen Bahnhofes Seekirchen Süd drängen. I n ei-

nem Gespräch mit dem zuständigen Landesrat

M ayr hat dieser seine Unterstützung zugesagt.

Geh- und Radwege-Budget verdreifacht
VzBgm. Wal ter Gigerl (LeSe) hat im Rahmen der

Budgetverhandl ung für 201 5 eine Verdreifachung

des bisherigen Budgets für Geh- und Radwege

erreicht. I m kommendem Jahr können einige

Geh- und Radweg-Projekte umgesetzt werden,

die im Radwegekonzept von Dipl .-I ng. Rettenba-

cher vorgeschl agen wurden.

Rupert Freundl inger
Gemeindevertreter
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Die Privatuniversität Schl oss Seeburg hat sich seit ihrer

Gründung im Jahr 2007 erfol greich etabl iert und be-

reichert Seekirchen al s Schul - und Bi l dungsstandort.

Al s private I nstitution erfol gt die Finanzierung primär

über entsprechende Studiengebühren. Von der Ge-

meinde werden darüber hinaus im Wesentl ichen die

Kosten der Räuml ichkeiten der Seeburg subventio-

niert. Die LeSe akzeptiert die Förderung der Privatuni-

versität in der vereinbarten Form.

Eine gepl ante Förderung einer neu gegründeten Firma

„I UN Service und Consul ting GmbH “, die zwar

demsel ben Eigentümer gehört wie die Privatuniversi-

tät, aber andere Geschäftszecke verfol gt, wurde von

der LeSe jedoch abgel ehnt. Die Gemeindeführung be-

absichtigte, dieser Firma kostenl os das Dachgeschoss

der Seeburg zu überl assen und I nvestitionsabl ösen bis

zu € 400.000,- an die Firma zu zahl en, fal l s diese wie-

der ausziehen sol l te! Für eine Förderung dieser Firma

fehl te nach M einung der LeSe das öffentl iche I nteres-

se. Darüber hinaus machte die LeSe in der Diskussion

der Gemeindevertretung deutl ich, dass der vorgel egte

Vertragsentwurf in wesentl ichen Bel angen zum N ach-

tei l der Gemeinde formul iert war.

Die Argumente zeigten Wirkung: N och vor Beschl uss-

fassung wurde der Antrag von Bürgermeisterin M ag.

Schwaiger zurückgezogen.

Gemeindepol i tik

Genaues Hinsehen spart Geld

Budget 2015: Hohe Steuern füllen die
Gemeindekasse
Ob gut gewirtschaftet wird, erschl ießt sich vor al l em in

harten Zeiten sowie aus Vorsorgemaßnahmen in guten

Zeiten. Die Einnahmen der Gemeinde aus Steuermit-

tel n entwickel n sich weiter prächtig. Zu verdanken ist

dies nicht einer guten Standortpol itik - die Einnahmen

aus der l ohnsummenabhängigen Kommunal abgabe

sind rückl äufig -, sondern der hohen Steuerbel astung

von Arbeitnehmern und Einzel unternehmen, die über

den Bund al s sogenannte "Bundesertragsantei l e" aus-

geschüttet werden, im Vol umen etwa die H äl fte unse-

res ordentl ichen H aushal ts.

Einnahmen
Die Einnahmen aus Bundesertragsantei l en steigen 201 5

um sagenhafte 1 3,4%3). Der Finanzausgl eich zwischen

Bund, Ländern und Gemeinden, der diesen Gel dsegen

ermögl icht, wurde kürzl ich um weitere zwei Jahre ver-

l ängert. Dank dieser unerwarteten M ehreinnahmen

können bereits beschl ossene Projekte, z. B. die Begeg-

nungszone, abgedeckt werden, sind al so nicht einer

besonders sorgfäl tigen Budgetpol itik zu verdanken.

Ausgaben
Trotz der sprudel nden Budgetmittel wurden bisher

notwendige I nvestitionen um Jahre verzögert oder

zukunftsweisende Ausgaben wie die ÖPN V-Jahres-

karten überhaupt abgel ehnt.

Leistung
I m Gegensatz zu anderen Gemeinden werden in See-

kirchen Budgetansätze von Jahr zu Jahr fortgeschrie-

ben, ohne die Vortei l e von

Effizienzsteigerungen auszunutzen.

I n anderen Gemeinden konnten da-

durch - ohne Leistungsschmäl erungen - hohe Beträge

jährl ich eingespart werden. Personal kosten werden mit

maximal er Ausnutzung des Stel l enpl ans veranschl agt.

Zahl en, wie gut und ziel sicher Leistungen auf den Be-

darf der Bürger abgestimmt sind, werden nicht vorge-

l egt (und sind vermutl ich auch gar nicht vorhanden).

Fazit
Es fehl en innovative Ansätze in der Budgeterstel-

l ung. Die finanziel l en M ögl ichkeiten zugunsten einer

breiten Schicht der Seekirchner Bürger werden bei

weitem nicht ausgeschöpft. Die Pol itik ist daran zu

erinnern, dass Einnahmen der Gemeinde nicht 'Ei-

gentum' der Gemeindeführung sind, sondern Steu-

ergel d, das den Bürgern zum Wohl der

Al l gemeinheit zurückgegeben werden muss.

N orbert Weiss
Fraktionsführer

BIP-Wachstum Öst.1)

Inflation/VPI Öst.1)

Bruttolöhne nominell Öst.1)

Nettolöhne real Öst.1)

Lohnsteueraufkommen Öst.2)

Ordentlicher Haushalt Seek.3)

Kommunalsteuer Seek.3)

Bundesertragsanteile Seek.3)

1 ) Quel le: Wirtschaftskammer, http://wko.at/statistik/prognose/prognose.pdf

2) Quel l e Wirtschaftsbl att, 1 . H J 201 4, http://wirtschaftsbl att.at/home/nachrichten/newsl etter/3846987/Osterreich_Einnahmen-aus-Lohnsteuer-steigen-weiter
3) Vergl eich des Gemeinde-Voranschl ags von Seekirchen 201 4 zu 201 5
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Al s bürgernahe I nitiative hat die LeSe wiederhol t

die Einbeziehung der Bevöl kerung in wichtige

Entscheidungen gefordert. Besonders gi l t dies

für größere Bauvorhaben mit wesentl ichen Aus-

wirkungen auf N achbarschaft und Verkehrsauf-

kommen. Seit 201 2 gibt es einen

Gemeindevertretungs-Beschl uss, der bei konkre-

ten Bauprojekten auf Fl ächen über 3000 m2 bzw.

mit mehr al s 1 0- 1 5 Wohneinheiten eine Bürger-

betei l igung vorschreibt. Die Gemeinde sol l in die-

sen Fäl l en zu einer Bürgerversamml ung einl aden,

an der auch Bauherr, Architekt und Verkehrspl a-

ner anwesend sein sol l en.

Erstmal ig praktiziert wird dieser

Beschl uss beim Bauprojekt

„H atschek“ neben der Sonnen-

siedl ung in Wal dprechting, wo

die Errichtung von 33 Wohneinheiten gepl ant ist,

sowie bei der Verbauung einer Grundfl äche im

Bereich Bahnhofstraße/Fasanenweg, wo auf

Drängen der LeSe ein sog. „Bebauungspl an der

Aufbaustufe“ erstel l t wurde, der Angaben über

das konkrete Bauprojekt enthäl t. Die hohe Ver-

bauungsdichte und die Verkehrssituation sind bei

diesen Projekten nicht unumstritten.

Der BürgerI nnen-Rat ist ein innovatives Format,

bei dem eine Zufal l saus-

wahl von BürgerI nnen zu

wichtigen Zukunftsfragen

ihres Gemeinwesens Lö-

sungsvorschl äge erarbeitet. Damit entsteht nicht

nur ein Stimmungsbi l d, was die BürgerI nnen be-

wegt, sondern es wird auch kl ar, wo es H and-

l ungsmögl ichkeiten gibt. H erzstück des

BürgerI nnen-Rates sind mehrere Gesprächsrun-

den, bei denen die Tei l nehmerI nnen in wertschät-

zenden Dial ogen, unterstützt von speziel l

geschul ten M oderatorI nnen, die wesentl ichen

H erausforderungen, Bedenken und Lösungsvor-

schl äge im H inbl ick auf die zukünftige Entwick-

l ung herausarbeiten.

Der erste l andesweite BürgerI nnen-Rat fand am

1 7. und 1 8. Oktober in Gol degg statt. Per Zufal l s-

auswahl wurden Bürger eingel aden, die 75 Lö-

sungsansätze zu drängenden Fragen in einer

respektvol l en Atmosphäre erarbeiteten. Die tei l -

nehmenden Bürgerrätinnen und Bürgerräte zeig-

ten sich erfreut und erstaunt über die Einl adung.

Die meisten empfanden es al s eine Ehre dabei

sein zu dürfen und waren sehr

angetan von der I n-

itiative der Enquete-

Kommission, den Sal zburgerI nnen ein

innovatives Format der M itsprache zu

ermögl ichen.

Die Leitfrage des ersten Sal zburger BürgerI nnen-

Rates war „Wie wol l en wir BürgerI nnen-Betei l i -

gung in Sal zburg gestal ten?“. N ach der Erarbei-

tung der konkreten Lösungen und Empfehl ungen

wurde eine Präsentation für den Landtag erar-

beitet.

Ein BürgerI nnen-Rat für Seekirchen wäre eine

gute Chance, Bürgernähe und Zusammenarbeit

sowohl in der Gemeindevertretung aber vor al -

l em zwischen Pol itik und Bürgern zu stärken.

Weitere I nformationen und Quel l e:

https://sal zburgerl andtagl ive.fi l es.word-

press.com/201 4/1 0/erster-l andesweiter-sal zbur-

ger-bc3bcrgerinnen-rat_endbericht_endg-th.pdf.

Bürgerbetei l igung

BürgerInnen-Rat als Chance zur Zusammenarbeit
Betei l igung und M itsprache für bürgernahe Pol itik und pol itische Kul tur

N orbert Weiss
Fraktionsführer

„Die Menschen haben in diesen eineinhalb Tagen
das Beste für Salzburg gegeben. Ich bin stolz auf
mein Bundesland.“

Die politische Kultur erzeugen wir alle gemein-
sam: Wir wünschen uns PolitikerInnen mit Mut zur
Wahrheit, zum Klartext-Reden und mit morali-
scher Verantwortung. Ehrlichkeit, Offenheit und
Transparenz sind Grundlagen unseres Handelns.

„Zuerst dachte ich, der Brief ist ein
Scherz, doch dann war ich sehr erfreut
über diese Mitsprachemöglichkeit.“

Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten

Dr. Alois Federsel
Gemeindevertreter
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Stadt gestalten - Land erhalten
Aufbruch in der Stadtentwicklung

I m Jahr 2000 wurde Seekirchen feierl ich zur Stadt er-

hoben. Auch wenn dieser Akt zunächst eher symbol i-

schen Charakter hatte und die Bedeutung von

Seekirchen al s zentral en Ort im Fl achgau hervorhob, so

hat sich das Ortsbi l d seither doch merkl ich in eine

städtische Richtung entwickel t. Verantwortl ich dafür

ist in erster Linie die verstärkte Bautätigkeit. Bisl ang

freie Fl ächen wurden nach den Wünschen der Bauträ-

ger durch Wohnbl ocks dicht verbaut. Öffentl iche Grün-

fl ächen und Kinderspiel pl ätze wurden zurückgedrängt.

Deutl ich spürbar wurde die verdichtete Bauweise vor

al l em durch die Zunahme des Verkehrsaufkommens.

M ehr Einwohner bedeuteten zusätzl ichen Verkehr, der

das bestehende Straßennetz an die Grenze der Auf-

nahmefähigkeit bringt. Die LeSe hat auf diese Probl e-

matik wiederhol t hingewiesen. I n den Pl anungen der

Bauträger wurden Auswirkungen auf den öffentl ichen

Verkehr ausgebl endet. Und die Gemeinde verschl oss

l ange Zeit ebenfal l s die Augen. N icht zul etzt durch die

konsequente Position der LeSe und die Diskussion im

Vorfel d der l etzten Gemeindewahl en l assen sich mitt-

l erwei l e deutl iche Zeichen für ein Umdenken erken-

nen, die wir al s Aufbruch in der Pl anung und

Entwickl ung unseres Ortes deuten.

Neues Räumliches Entwicklungskonzept
Seit über einem Jahr beschäftigt sich eine Arbeits-

gruppe der Gemeinde mit der Erstel l ung eines neuen

Räuml ichen Entwickl ungskonzeptes (REK). Fachl ich

unterstützt bzw. gel eitet wird das Projekt von DI .

H ayder, Fa. Regiopl an. Das REK ist die Grundl age für

die räuml iche Gestal tung des gesamten Gemeindege-

bietes. N eben der Entscheidung über Fl ächenwid-

mungen (Grünl and, Baul and, Betriebsgebiet) geht es

um Verkehrspl anung, I nfrastruktur und Bevöl kerungs-

entwickl ung. I m Vordergrund stehen dabei nicht pri-

vate I nteressen, sondern die Schaffung optimal er

Rahmenbedingungen im I nteresse der Bevöl kerung.

Wie bereits erwähnt, haben in der Vergangenheit

sehr oft Bauträger oder einfl ussreiche Grundeigentü-

mer entschieden, wo und wie gebaut wird, während

sich die Gemeindevertretung auf das nachträgl iche

„Absegnen“ diverser Projekte beschränkte. Priorität

sol l in Zukunft wieder die vorausschauende und ge-

samtheitl iche Pl anung durch die Gemeinde haben,

und zwar unter M itwirkung unabhängiger, externer

Experten, die frisches Know-how einbringen. Aus

Sicht der LeSe sol l en fol gende Grundsätze in der

Raumordnung Beachtung finden:

· Die vorhandenen Bestandsanal ysen zeigen, dass See-

kirchen schon heute über ausreichend Baul and und

Entwickl ungsfl ächen für Baul and verfügt, um dem er-

warteten Bevöl kerungswachstum und Wohnungsbedarf

zu genügen. Vorrangiges Ziel der Raumpl anung sol l

daher die M obi l isierung von bereits gewidmetem Bau-

l and bzw. der Entwickl ungsfl ächen für Baul and sein.

· Die zukünftige Bautätigkeit sol l sich im Wesentl ichen

auf das Ortszentrum und zentrumsnahe Gebiete kon-

zentrieren. Erweiterungen bestehender Siedl ungen

sind unter dem Gesichtspunkt der Aufschl ießung, der

Verkehrsanbindung und der N ähe zu I nfrastrukturein-

richtungen wie Kindergärten, Schul en, Geschäfte etc.

einer sorgsamen, genauen Eval uierung zu unterziehen.

Eine Zersiedl ung der Landschaft ist zu vermeiden.

· Der Landschaftsschutzgürtel um den Wal l ersee ist

von Verbauung absol ut frei zu hal ten. Die LeSe hat

sich daher strikt gegen die Errichtung von Einzel ob-

jekten in diesem sensibl en Bereich ausgesprochen. Die

Genehmigung von Ausnahmen wäre der erste Schritt

zu weiteren Verbauungen!

· Zur Entschärfung der Verkehrsprobl ematik und im

Sinne der Umwel t sind von der Pol itik M aßnahmen zur

Förderung des nicht motorisierten Verkehrs (Radfahrer,

Fußgänger) sowie des öffentl ichen Verkehrs zu setzen.

Auf I nitiative von Vizebürgermeister Wal ter Gigerl

werden im Budget 201 5 rund € 300.000,- für den Aus-

bau von Geh- und Radwegen zur Verfügung stehen.

· Gewidmetes Baul and sol l auch zu erschwingl ichen

Preisen für I nteressenten verfügbar sein. Es besteht

weitgehende Einigkeit auf pol itischer Ebene, dass die

Gemeinde zu diesem Zweck vor weiteren Umwid-

mungen Vereinbarungen mit Grundeigentümern ab-

schl ießt, mit denen der Verkauf zu angemessenen

Dr. Alois Federsel
Gemeindevertreter

Lebenswertes Seekirchen
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Preisen vertragl ich abgesichert wird („Baul andsiche-

rungsmodel l e“).

Wie erwähnt, wird derzeit über das neue REK in einer

Arbeitsgruppe beraten. Voraussichtl ich Anfang 201 5

sol l en diese Beratungen soweit gediehen sein, dass ei-

ne I nformation und Diskussion im Rahmen einer öf-

fentl ichen Veranstal tung stattfinden kann.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
Eine große Chance und zugl eich eine städtebaul iche

H erausforderung ist die zukünftige Gestal tung großer

Fl ächen im Kernbereich des Ortes. Es handel t sich da-

bei um Fl ächen auf dem Areal der Fa. Winkl hofer, um

die mögl iche Verbauung von Fl ächen der Fa. Windha-

ger südöstl ich der Bahn, die Gründe der Fa. Dol l ent-

l ang der Fischach und die freie Grünfl äche zwischen

Bayrhamerstraße und Dol l gründe („Asenwiese“). Die

Gemeinde ist hier erfreul icherweise den Weg gegan-

gen, die Pl anung sel bst in die H and zu nehmen, und

hat zu diesem Zweck das Sal zburger I nstitut für

Raumpl anung (DI Krasser) beauftragt, ein umfassen-

des und schl üssiges Konzept zu erstel l en. M aßgebend

mitgewirkt haben dabei Frau Univ.Prof. Schneider von

der Universität I nnsbruck al s Städtepl anerin und H err

Dr. Frey von der Technischen Universität Wien al s Ver-

kehrspl aner. Erste Entwürfe zeigen ein sehr stimmiges

Gesamtkonzept dieses Raumes mit maßvol l er Ver-

dichtung im Zentrum, M aßnahmen zur Verbesserung

des Rad- und Fußgängerverkehrs und die Freihal tung

von Grünfl ächen für die Öffentl ichkeit (Stichwort

„Stadtpark“). Der Entwurf sol l in den nächsten Wo-

chen bzw. M onaten der Öffentl ichkeit präsentiert wer-

den und ein Bestandtei l des neuen REK werden.

Begegnungszone
Der Bereich der H auptstraße zwischen M oosstraße

und Bahnhofstraße wird in den nächsten 1 – 2 Jahren

al s Begegnungszone ausgebaut werden. Finanziel l e

M ittel dafür sol l en bereits am 1 1 . Dezember in der Ge-

meindevertretung beschl ossen werden. Der primäre

Zweck der Begegnungszone l iegt naturgemäß in der

Verkehrsberuhigung und in der Stärkung des Fuß-

gängerverkehrs. Die gepl anten Umbaumaßnahmen

an der H auptstraße werden darüber hinaus aber auch

wesentl ich zur Verschönerung des Straßenbi l des bei-

tragen. Die Begegnungszone wird in der gepl anten

Form den Verkehrsfl uss sel bst al l erdings wenig ver-

ändern. Wil l man tatsächl ich „Begegnung“ ermögl i-

chen und das Straßenbi l d bel eben, wird auf l ängere

Sicht zu überl egen sein, die Begegnungszone in eine

(zeitl ich begrenzte) Fußgängerzone umzuwandel n.

Fischachpromenade
Bereits im al ten REK findet sich die Überl egung, vom

Ortszentrum einen Geh- und Radweg entl ang der

Fischach bis zum Wal l ersee zu errichten. Diese

„Fischachpromenade“ wäre eine attraktive Verbin-

dung zum See mit hohem Erhol ungswert für See-

kirchner und Besucher. Von Dieter M arius wurde die

I dee auf Basis einer M achbarkeitsstudie wiederbe-

l ebt. I m Rahmen einer Projektgruppe sol l geprüft

werden, ob und unter wel chen Voraussetzungen eine

Real isierung mögl ich sein könnte.

Verkehrskonzept für Seekirchen
Zu guter Letzt können wir berichten, dass mit Be-

schl uss der Gemeindevertretung vom 6. N ovember

201 4 Dr. H aral d Frey beauftragt wurde, nicht nur für

den Bereich des I SEK, sondern auch für andere neu-

ral gische Verkehrsknotenpunkte in Seekirchen (z.B.

Seemoos, Wal l erseestraße, Ein- und Ausfahrten zur

Umfahrungsstraße, Parkpl ätze,….) eine Verkehrspl a-

nung zu erstel l en. Dr. Frey ist ein anerkannter und in-

novativer Verkehrsexperte. Er war vor 3 Jahren auf

Einl adung der LeSe erstmal s in Seekirchen und war

seither bereits mehrfach in Seekirchen tätig.

Resümee
Es ist Bewegung hineingekommen in die Pl anung der

weiteren Entwickl ung von Seekirchen. Fachl eute von

außerhal b bringen frische Konzepte in die pol itischen

Überl egungen ein. Wir sind auf einem guten Weg,

Seekirchen al s l ebenswerten Ort zu gestal ten und zu

erhal ten.

Wir nehmen al s LeSe in Anspruch, mit frühzeitigen I m-

pul sen zu diesem Fortschritt beigetragen zu haben.

Lebenswertes Seekirchen
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Menschen

Pfusch am Bau
Die Gemeindevertretung als inkompetente Berufungsinstanz

Auf I nitiative der LeSe stel l te Frau Adrie Danner

von BioFairConnection der Gemeindevertretung

im Juni 201 4 das Projekt „FAI RTRADE-Gemeinde“

vor. Seekirchen bringt dafür gute Voraussetzun-

gen mit. Das I nteresse der Gemeindevertreter war

jedoch verhal ten. M it Unterstützung von Touris-

musverband und Citymarketing steigen nun die

Chancen für einen positiven Beschl uss in der Ge-

meindevertretung.

Fairer Handel
Seekirchen auf dem Weg zur FAI RTRADE-
Gemeinde

Ausbau der Kinderbetreuung
M ehr Angebot für die Kinder

Vzbgm. Wal ter Gigerl (LeSe) kann zusätzl iche M ittel

über € 50.000,- direkt für den Ausbau des Kinderbe-

treuungsangebotes in Seekirchen einsetzen. M it die-

sen M ittel n wird eine weitere Krabbel gruppe

eingerichtet sowie die Betreuungszeit des Kindergar-

ten M oosstraße auf 1 7 Uhr erweitert.

Die Kindergartentarife für 201 5 bl eiben unverändert.

Von einer Wertanpassung wurde in den Beratungen

der Gemeinde mehrheitl ich abgesehen. Damit l iegt

Seekirchen bei den Kinderbetreuungskosten nach wie

vor im Durchschnitt der Sal zburger Gemeinden. Der

Tarif für das M ittagessen wurde auf einen Durch-

schnittswert von €  3,1 0 vereinheitl icht.

Diese Teepfl ückerinnen arbeiten unter FAI RTRADE-Bedingungen in den Bio-Teegär-
ten des indischen Famil ienunternehmens TPI . Die Frauen erhal ten nicht nur mehr
Lohn für ihre Arbeit, die FAI RTRADE-Prämie fl ießt u.a. in Sozial l eistungen wie Ge-
sundheitsvorsorge, Url aub, Krankengel d, M utterschutz, Unterkunft und Al tersversor-
gung, Bi l dungsangebote sowie Schul ausbi l dung der Kinder. Al l es nicht
sel bstverständl ich - weder im konventionel l en H andel noch in einem Land wie I ndien.

Im Ergebnis beschämend

Es ging nur um eine symbol ische Geste. Die LeSe reg-

te eine Sol idaritätserkl ärung der Gemeindevertretung

zur Unterbringung von Fl üchtl ingen an, um ein Zei-

chen gegenüber tei l s beschämenden Aussagen der

l etzten M onate in Österreich zu setzen.

Bgm. M onika Schwaiger unterstützte diese I nitiative,

setzte aber die Zustimmung al l er Gemeindefraktionen

voraus. Weder der ÖVP-VzBgm. noch der ÖVP-Frakti-

onsführer befürworteten eine Betei l igung ihrer Partei .

Bei der FPÖ stieß jegl iche Form einer sol chen Erkl ä-

rung erwartungsgemäß auf Abl ehnung. Das Frakti-

onsgespräch über diese I nitiative wurde nach einer

offen rassistischen Äußerung eines Sitzungstei l neh-

mers abgebrochen. Die SPÖ Seekirchen war ohne

Vorbehal te bereit, diese Sol idaritätserkl ärung für

M enschen in N ot zusammen mit der LeSe abzugeben.

Foto: EZA - Fairer Handel

Fortsetzung nächste Seite

I n einer FAI RTRADE-Gemeinde werden nicht nur

Produkte mit dem FAI RTRADE-Gütesiegel in Ge-

schäften und Gastronomiebetrieben angeboten,

es findet auch entwickl ungpol itische Bewusst-

seinsbi l dung statt. Der Faire H andel wird so auf

l okal er Ebene verankert und gefördert. Die Ge-

meinden l eisten mit ihrem Engagement einen

Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Ar-

beitsbedingungen von sozial und wirtschaftl ich

benachtei l igten M enschen in Ländern des gl oba-

l en Südens, sog. „Entwickl ungsl än-

dern“.

FAI RTRADE-Produkte können in

unserer Region aufgrund der kl i-

matischen Verhäl tnisse nicht oder

nicht ausreichend angebaut werden

und stel l en daher keine Konkurrenz

zu regional en Produkten dar. Pro-

dukte mit dem FAI RTRADE-Güte-

siegel stehen unter anderem für

garantierte M indestpreise, einen

Bio-Aufschl ag und eine Sozial prä-

mie, die an zertifizierte Produzen-
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I m Jahr 2009 wurde in M ödl ham der erste Tei l ab-

schnitt der 380kV-Frei l eitung in einem Abstand von

nur 250 M etern zu Vol ksschul e und Kindergarten er-

richtet. Studien aus Engl and zeigten, dass Kinder, die

in einem Abstand von 400 M etern zu Starkstromfrei-

l eitungen aufwachsen, einem wesentl ich höheren Risi-

ko ausgesetzt sind, an Leukämie zu erkranken.

Derzeit l äuft das Umwel tverträgl ichkeits-Prüfverfahren

(UVP) für den zweiten Tei l abschnitt der 380kV-Leitung

(rote Linie der Abbi l dung). Dieser Abschnitt verl äuft

auch über Seekirchner Gemeindegebiet. I m Zuge die-

ser UVP besteht die M ögl ichkeit, Einsprüche gegen die

eingehol ten Gutachten (zu den Themen Gesundheit,

N atur, Landwirtschaft usw.) zu machen. Viel e Einsprü-

che besorgter Anrainer sorgen für ein hohes Aufkom-

men zu bearbeitender Einwände und zu erstel l ender

Gutachten bei den Behörden. M it einer Entscheidung

ist vermutl ich frühestens Ende Jänner 201 5 zu rechnen.

I n viel en Gemeinden entl ang der Trasse von El ixhausen

bis Kaprun bi l deten sich Bürgerinitiativen, die sich zur

I G-Erdkabel zusammengeschl ossen haben. Die See-

kirchner Gruppe der I G-Erdkabel hatte am 29. Oktober

im Gasthof zur Post zu einer sehr informativen Veran-

stal tung eingel aden, an der ca. 1 00 SeekirchnerI nnen

tei l nahmen. Es wurde gezeigt, dass ein

380kV-Erdkabel technisch mögl ich ist

und auch in anderen Ländern wie der Schweiz, den N ie-

derl anden und Deutschl and bereits verwirkl icht wurde.

Fairerweise wurde festgehal ten, dass die Errichtungs-

kosten eines Erdkabel s höher sind al s die einer Frei l ei-

tung. Die M ehrkosten betragen l aut einer Berechnung

der I G-Erdkabel durchschnittl ich aber nur € 0,35 pro

H aushal t und Jahr. Weitere I nformationen erhal ten Sie

bei der I G Erdkabel und der LeSe. Einen N ewsl etter

der I G-Erdkabel Seekirchen erhal ten Sie per E-M ai l bei

michael. sillinger@gmx.at.

Umwelt und Energie

Setzen Sie 380 kV unter Strom?
Einsprüche oder die Äußerung von Bedenken zum zweiten Tei l abschnitt der Frei l eitung weiterhin mögl ich

Photovoltaik-Fördertarife 2015
Quel l e: Bundesverband Photovol taik Austria

Das Wirtschaftsministerium hat die Photovol taik-För-

dertarife für 201 5 veröffentl icht. Der Einspeisetarif

beträgt 1 1 ,5 Cent pro eingespeister Ki l owattstunde.

Zusätzl ich erhäl t man einmal ig einen I nvestitionszu-

schuss von 30% der I nvestitionskosten, höchstens

200 Euro/kWp. Gefördert werden nur noch PV-Anl a-

gen, die sich auf einem Gebäude befinden, bis zu ei-

ner maximal en Größe von 200 kWp.

Eine Förderung aus dem Resttopf (N etzparitätstarif

mit 1 8 Cent pro eingespeister Ki l owattstunde) wird,

wie im Vorjahr, nur mehr gebäude- und fassadeninte-

grierten PV-Anl agen, die kl einer al s 20 kWp sind, ge-

währt.

Der erste Termin für eine Antragstel l ung ist der 7.

Jänner 201 5, 1 7 Uhr. Förderanträge können nur onl ine

auf www.oem-ag.at eingebracht werden. Ein För-

derantrag kann bei der Ökostromabwickl ungsstel l e

nur dann eingebracht werden, wenn mit der Errich-

tung bzw. Revital isierung der Anl age zu diesem Zeit-

punkt noch nicht begonnen worden ist.

Rot: 380 kV Salzburgleitung

Gelb/grün: Demontage Salzburg Netz

M ichael Si l l inger

Fortsetzung "Fairer Handel"

tenorganisationen bezahl t werden. Die Sozial prä-

mie wird überwiegend dazu genutzt, die medizi-

nische Versorgung sowie Bi l dungs- und sozial e

Einrichtungen zu verbessern. So kann Kl einbau-

ernfamil ien und l ohnabhängigen Arbeiterinnen

und Arbeitern eine nachhal tige Entwickl ung ge-

sichert werden.
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I ch packe ganz spontan meinen Wochenbedarf incl .

Campingsachen auf mein Fahrrad und radl e einfach l os

– kein Regen kann mich stoppen – das M eer ruft! -

I SCH LERBAH N -Trasse- die SALZACH aufwärts – PASS

LUEG - ein Kinderspiel . Ab

SCH WARZACH geht's dann za-

ckig bergauf (800 m) bis BÖCK-

STEI N . Bal d darauf ist Licht am

Ende des Tunnel s. N ach einer ra-

santen Abfahrt von M ALLN I TZ

kann ich meine müden Knochen

am wunderschönen Zel tpl atz in

OBERVELLACH zur Ruhe betten.

Anderntags fahre ich l ocker, wei l

l eicht bergab, bis VI LLACH , ge-

fol gt vom l etzten, l anggezoge-

nen Anstieg bis hinter TARVI S. I n

einem behagl ichen Zimmer in

PON TEBBA kann ich meine re-

gennassen Sachen trocknen. Tag

3 dann die Vol l endung. Am

Abend rol l e ich gemächl ich über

den Damm durch die Lagune auf

GRADO zu und bin nach etwa

400 gestrampel ten km am Ziel

meiner Wünsche: Am M eer!

Dieser Sommer brachte mir al so

die Erfül l ung meines l anggeheg-

ten Wunsches, den Weg von zu

H ause bis zum M eer mit meinem

Liegerad zu bewäl tigen. M eine

Freude darüber, es wirkl ich ge-

schafft zu haben, ist riesig (mei-

ne CO2-Ersparnis dabei hab ich

mir nicht überl egt). Dieser Erfol g

regt mich an, über weitere derartige

Vorhaben nachzudenken. Gerne gebe

ich meine Erfahrungen weiter und

stehe mit Rat und Tat bei einer Pl anung zur Seite.

Pinnwand
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Ohne Protokoll - Stilblüten aus der Stadtgemeinde
"Wer fehlt, geht uns aber nicht ab?"

Bgm. M onika Schwaiger (ÖVP) über die
Abwesenheit eines Seekirchner Stadtrats.

"Als Bürgermeisterin kann ich immer alle unterbrechen.“
Bgm. M onika Schwaiger (ÖVP) in der Sitzung der

Gemeindevertretung vom 6. N ovember 201 4.
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Das Team der LeSe wünscht

Ihnen ein frohes

Weihnachtsfest!

Verreisen? Fair reisen!
Eine Sommerreprise

Öfter mal etwas Neues?

LeSe auf Facebook:

www.facebook.com/l ebenswertes.seekirchen

Rudol f Tinsobin
Der Liegeradl er




