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LeSeStoff
Initiative Lebenswertes Seekirchen
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GEMEINDEVERTRETUNGS-WAHL:
DIE KANDIDATEN DER LeSe

25 JAHRE LeSe 

25
JAHRE

ÖVP UND FPÖ VERHINDERN
SEEKIRCHNER 365-EURO-JAHRESKARTE

HOFWIRT SANIERT, BUDGET RUINIERT

KLIMA: VIEL ZEIT BLEIBT NICHT MEHR
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DIE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN
FÜR DIE WAHL ZUR GEMEINDEVERTRETUNG AM 10. MÄRZ

Da ich seit meiner Geburt in Seekirchen lebe, nimmt dieser Ort einen 

wesentlichen Platz in meinem Leben ein. Seit der letzten Wahl bin ich 

Mitglied der Gemeindevertretung und möchte mich hier weiterhin 

ehrenamtlich engagieren - um im Team der LeSe Seekirchen nach 

vorne zu bringen.

Schwerpunkte in meiner politischen Arbeit für Seekirchen sind Ver-

kehr, Jugend und Familie sowie die Stadtentwicklung. In meinem 

Brotberuf bin ich Disponent bei einem Unternehmen in Seekirchen.

RUPERT FREUNDLINGER

GEMEINDEVERTRETERIN EVA MOSER-REITSAMER, STADTRÄTIN
JUDITH SIMMERSTATTER, VIZEBÜRGERMEISTER WALTER GIGERL

ALOIS FEDERSEL

Demokratie lebt von der Beteiligung der Bürger. Deshalb en-

gagiere ich mich bei der LeSe und als Mandatar in der Ge-

meindevertretung. Dabei erlebe ich den Rückhalt und die 

Zusammenarbeit in der LeSe - einer bunten Gruppe von klu-

gen Menschen - immer wieder als ermutigend und spannend.

Ausgehend von meiner beruflichen Erfahrung als Rechtsan-

walt liegen meine Schwerpunkte in den Bereichen „Raumord-

nung und Baurecht“. Und im Kampf für Bürgerrechte.
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Seit 1985 lebe ich in Seekirchen. Ich beschäftige 

mich mit erneuerbaren Energiesystemen: Bio -

massekessel für Pellets, Scheitholz und Hack -

schnitzel, zunächst als Leiter Forschung und 

Entwicklung bei Windhager, seit 6 Jahren selb -

ständig. Ich erlebe, dass die Beschäftigung mit 

nachhaltigen Energiequellen nie Verzicht und 

Rückschritt bedeutet. Nein, es ergeben sich 

enorme wirtschaftliche Chancen. Wir schonen 

damit die Umwelt und unseren Geldbeutel. Unse -

re Kinder und ein lebenswerter sauberer Ort wer-

den es uns danken. Deshalb möchte ich 

mitwirken, nachhaltige Energieautarkie in Seekir-

chen Wirklichkeit werden zu lassen.

Es ist mir ein Anliegen, mein Umfeld mitzugestalten, 

um für meine Mitmenschen und die nachkommenden 

Generationen Verantwortung zu übernehmen. Ich be -

fürworte bestehende und alternative Konzepte, die 

der regionalen Wirtschaft und dem ökologischen und 

sozialen Zusammenleben zuträglich sind, und möchte 

mich für Rahmenbedingungen einsetzen, die einen 

nachhaltigen, sozialen und guten Lebensstil ermögli-

chen. Neben meinem Studium der Biologie arbeite ich 

zeitweise in der Landwirtschaft und möchte auch 

künftig meinen Interessen im Bereich der Ökologie 

und Lebensmittelversorgung nachgehen. In diesem 

Sinne unterstütze ich zukunftsorientierte Politik – für 

ein lebenswertes Seekirchen!

Seekirchen ist eine Stadt der verpassten 

Chancen. Als ein Ort mit starker Zuwande-

rung und damit einhergehend wachsenden 

finanziellen Möglichkeiten könnte Seekir-

chen längst eine viel lebenswertere Stadt 

sein, mit einem attraktiveren Ortszentrum, 

besseren Verkehrslösungen und vor allem 

mehr leistbarem Wohnraum, der nicht einer 

‚Schlafstadt‘ ähnelt. Die jetzige Gemeinde-

führung begnügt sich mit dem Status quo 

und vertritt bei richtungsweisenden Ent-

scheidungen meist Einzelinteressen. Um 

dies zu ändern, engagiere ich mich ehren-

amtlich in der Seekirchner Gemeindepolitik.

JOSEF GOIGINGER

KURT EGGER
Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit zu -

kunftsfähigem Wirtschaften und sehe darin ein 

wesentliches Handlungsfeld, um auf die kom -

plexen Aufgabenstellungen Klimawandel und 

soziale Gerechtigkeit einzuwirken. Demokrati-

sche Mitbestimmung und Entscheidungsfin -

dung sind mir dabei ein zentrales Anliegen. 

Meine Interessen gelten in der Gemeindevertre -

tung hauptsächlich:

• Mobilität vom Zufußgehen, Radfahren, Carsha -

ring, offentlicher Verkehr bis zum Auto

• Demokratische Entscheidungsfindung und 

Bürgerbeteiligung

• Wirtschaft und besonders Regionalwirtschaft

Die LeSe ist für mich die erfrischende, urban-aufge -

schlossene Alternative in Seekirchen - mit der ich mich 

weltanschaulich identifizieren kann und bei der ich gerne 

aktiv mitarbeite. Ich bin ausgebildete Biologin, beruflich 

im Bereich des Fairen Handels tätig und lebe mit meiner 

Familie seit 2011 in Seekirchen. Umwelt-, Wirtschafts- 

und Sozialpolitik sind mir wichtig. Themen, die sich nicht 

getrennt voneinander betrachten lassen, da sie ineinan -

dergreifen und unser Leben beeinflussen. Die Auswirkun -

gen der gegenwärtigen Politik in diesen Bereichen zeigen, 

dass ein „nachhaltiges“ Umdenken erforderlich ist. Die 

LeSe arbeitet mit ihren Schwerpunkten daran, wichtige 

Schritte in diese Richtung zu setzen. Auch auf Gemein -

deebene kann damit viel bewegt und erreicht werden.

Ich wohne mit meiner Familie seit 2008 in Seekirchen. 

Nach Jahren als Zaungast bei der LeSe möchte ich 

mich nun aktiv mit Ideen, Diskussionsfreude und 

Sachwissen in der Gemeindepolitik engagieren. Mir 

geht es um Lebensqualität, Bürgerbeteiligung und in -

novative Projekte (Initiator Väterfestival und Carsha -

ring) für Seekirchen. Ich will mich für eine Politik 

einsetzen, die sich am Gemeinwohl und langfristigen 

Denken orientiert. Ich war 18 Jahre lang Leiter des 

Männerbüros Salzburg, nun bin ich Sekretär des Dach -

verbands für Männerarbeit in Österreich, Supervisor 

und Projektmanager. Studiert habe ich Kommunikati-

onswissenschaft/Soziologie/Philosophie sowie im 

Zweitstudium Supervision und Coaching. 

ELISABETH HOLZTRATTNER

KATHRIN MÖSSLER NORBERT WEISS

EBERHARD SIEGL
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25 JAHRE LeSe
EINE ERFOLGSGESCHICHTE

25
JAHRELeSe

Es war ein Paukenschlag in der Seekirchner Gemeindepolitik: Im Früh-

jahr 1994 gründete eine Gruppe engagierter Bürger die „Initiative für 

ein lebenswertes Seekirchen“. Ihr Ziel: sachbezogene und unabhängi-

ge Gemeindepolitik, mehr Bürgerinformation und Mitbestimmung.

Die Initiative entstand als Gegenbewegung zur jahrzehntelangen 

Dominanz der ÖVP, die von Bündeinteressen und alten Seilschaften 

gelenkt war, während am rechten Rand, der in Seekirchen stark ver-

wurzelt ist, die FPÖ agierte. Die Anliegen von Bürgern, die nicht in 

diesen Parteien verankert waren, blieben ungehört. Bürgerbeteili-

gung war unbekannt und auch unerwünscht.

Die Zielsetzungen und das Programm der neuen Bewegung sind über 

25 Jahre gleich aktuell geblieben: Umwelt, Verkehr, Raumordnung 

und Bauwesen angesichts einer wachsenden Bevölkerung sowie so-

ziale Anliegen. Ein Zitat aus der ersten LeSe-Zeitung verdeutlicht die 

politische Ausrichtung: „Statt politischem 'Hick Hack' will die LeSe 

für eine sachliche, konstruktive Zusammenarbeit eintreten und sich 

vor allem auch an jene Unzufriedenen richten, die sich und ihre Anlie-

gen bisher von keiner politischen Gruppierung vertreten fühlen.“

Alois Federsel, Walter Gigerl, Sissy Dopsch
Von den Gründungsmitgliedern möchte ich einige Personen her-

ausheben, die über viele Jahre nicht nur die LeSe, sondern auch 

die Gemeindepolitik „aufrührten“ und mitgestalteten:

Günter Gorbach und Günter Fink hatten nicht nur wesentli-

chen Anteil an der Gründung der LeSe, sondern organisierten 

auch über 10 Jahre das Seekirchner Biofest, das von vielen als 

das schönste Fest in Seekirchen bezeichnet wurde. 

Sissy Dopsch war die erste Spitzenkandidatin der LeSe bei den 

Wahlen 1994 und überhaupt erste Frau an der Spitze einer Partei in 

Seekirchen. Unter ihrer Führung gewann LeSe auf Anhieb 2 Manda-

te, die von ihr und Benno Oberdanner wahrgenommen wurden. 

Walter Gigerl gehörte ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern der Le-

Se. Im Jahr 1999 übernahm er ein Mandat als LeSe-Vertreter in der Ge-

meindevertretung, der er bis heute angehört. Er zählt seither zu den 

bekanntesten Persönlichkeiten nicht nur der LeSe, sondern über Partei-

grenzen hinaus. Nach dem Wahlerfolg der LeSe im Jahr 2014 übernahm 

Walter Gigerl das Amt des Vizebürgermeisters mit dem Ressort Um -

welt, Gesundheit, Energie, Familie sowie Geh- und Radwege.

Unvergessen bleibt Robert Bittner, der über viele Jahre bis zu sei-

nem unerwarteten Tod im Jahr 2015 die LeSe-Zeitung  gestaltete.

Seit 1994 ist die LeSe in der Gemeindevertretung präsent und ist 

dort die bei weitem aktivste Gruppe. Die Initiativen und Diskussi-

onsbeiträge der LeSe-Mandatare sind zahlreicher als die aller ande-

ren Parteienvertreter. Bei den Wahlen im Jahr 2014 erzielte die 

LeSe mit 24% der Stimmen und 6 Mandaten den bisher größten 

Wahlerfolg und stellt den 1. Vizebürgermeister.

Bei den bevorstehenden Wahlen im März 2019 hat sich die LeSe zum 

Ziel gesetzt, stärkste Kraft in der Gemeindevertretung zu werden 

und die Position der 1. Vizebürgermeisterin zu erringen, für die Judith 

Simmerstatter als neue Spitzenkandidatin der LeSe nominiert ist.

Wir  haben in unserer letzten Ausgabe das Spitzenteam der LeSe für 

die Wahl der Gemeindevertretung am 10. März vorgestellt, mit Frakti-

onsführerin Judith Simmerstatter an erster Stelle, Walter Gigerl und 

Eva Moser-Reitsamer. In dieser Ausgabe stellen wir auf den Seiten 2-

3 die Kandidaten und Kandidatinnen auf den Listenplätzen 4 – 11 vor.

Unsere Kandidaten und Kandidatinnen bringen hohe Fachkompetenz 

mit. Die Buntheit dieser Personen und ihrer Fähigkeiten macht ein star-

kes Team aus. Das Engagement unserer Mitglieder ist und bleibt je -

doch ehrenamtlich. Unsere Partei ist eine Bürgerbewegung und nicht 

auf Berufspolitik ausgerichtet. Darin liegt der Grund, weshalb wir aus 

unseren Reihen bei dieser Wahl keine/n Kandidaten/in für das Amt des 

Bürgermeisters, das eine Vollzeitbeschäftigung erfordert, aufbieten.

Die wesentlichsten Beschlüsse der Gemeindepolitik 

werden in der Gemeindevertretung getroffen.

Es ist daher wichtig, dass darin die Interessen aller Bürger zur 

Geltung kommen – nicht nur jener, die sich’s ohnehin richten 

können.  Wer jemals eine Sitzung der Gemeindevertretung be-

sucht hat, konnte sich ein Bild davon machen, dass die LeSe-

Mandatare die weitaus aktivsten Vertreter der Bürger  sind: 

mutig, kompetent und bürgernah. 

WER DIE LeSe WÄHLT, WÄHLT JUDITH 
SIMMERSTATTER ALS VIZEBÜRGERMEISTERIN
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365-EURO-JAHRESKARTE: SANKT NIMMERLEIN
ÖVP UND FPÖ BLOCKIEREN WEITERHIN EINE VERBILLIGUNG DER SALZBURG-VERKEHR-
JAHRESKARTE FÜR SEEKIRCHNER PENDLERINNEN UND PENDLER.

Es freut uns, dass unsere langjährige Forderung, den Preis für 

die Salzburg-Verkehr-Jahreskarte auf 365 Euro zu reduzie-

ren, nun endlich von allen Parteien als verkehrspolitisch sehr 

sinnvolle Maßnahme anerkannt wird.

Die LeSe schlägt seit Jahren ein 365-Euro-Ticket vor, das 

durch die Gemeinde Seekirchen gefördert werden soll. Der-

zeit bezahlen Seekirchner Bewohner für die Jahreskarte inkl. 

Kernzone Salzburg über 700 Euro. Verkehrslandesrat Schnöll 

hat eine Reduzierung der Jahreskartenpreise durch das Land 

zwar angekündigt, jedoch erst ab 2020. Seekirchner Bahn-

fahrer bezahlen dann allerdings immer noch fast 500 Euro.

In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung am 13. De-

zember brachte die LeSe zum dritten Jahr in Folge die Einfüh-

rung des „Seekirchner 365-Euro-Tickets“ ab 1. Januar 2019 

zur Abstimmung. Die Seekirchner ÖVP und FPÖ weigerten 

sich auch dieses Jahr, nicht einmal ein halbes Prozent unse-

res Budgets für eine so wichtige und sofort wirksame ver-

kehrspolitische Maßnahme zu investieren: Mit ihrer knappen 

Mehrheit lehnten ÖVP und FPÖ die Seekirchner 365-Euro-

Jahreskarte ab.

In den Medien propagieren ÖVP und FPÖ, das Land Salzburg 

möge Seekirchen in die 365-Euro-Zone ab 2020 einbeziehen, 

wohl wissend, dass Landesrat Schnöll dies längst abgelehnt 

hat. Mit dieser medialen „Nebelgranate“ lenkt man nur von 

der eigenen Verantwortung ab: Andere Salzburger Gemein-

den, wie z. B. Anif oder Hallein, haben längst Taten gesetzt 

und fördern die Jahreskarte für ihre Pendler.

Ohne Beteiligung der Gemeinde Seekirchen bei dem anders-

wo so erfolgreichen 365-Euro-Jahresticket werden wir es nie 

schaffen, viel mehr Menschen zum Umstieg auf den öffentli-

chen Verkehr zu bewegen.

Die Menschen warten schon lange darauf, dass Verbesse-

rungen beim öffentlichen Verkehr endlich umgesetzt werden. 

ÖVP und FPÖ haben hier jeden Fortschritt mit ihrer knappen 

Mehrheit in der Gemeindevertretung seit Jahren verhindert.

Positive Signale in Sachen Fahrplan

Zumindest beim Fahrplan scheint sich etwas zu bewegen: 

Bei einem gemeinsamen Termin von Vizebürgermeister Wal-

ter Gigerl und Vertretern der anderen Seekirchner Fraktionen 

mit Verkehrslandesrat Schnöll wurde von der LeSe erneut auf 

die Taktlücken zwischen 8 und 9 Uhr im Frühverkehr sowie an 

Sonn- und Feiertagen hingewiesen. Hier gibt es positive Si-

gnale vom Land, dass es ab dem nächsten Fahrplanwechsel 

wieder aufwärtsgeht. Es dauert offenbar noch etwas, bis die 

Scherben des ehemaligen Verkehrslandesrats aufgesam-

melt sind.

Beide Themen - die Seekirchner 365-Euro-Jahreskarte und 

der Zugfahrplan - sind uns sehr große Anliegen, die die LeSe 

beharrlich weiterverfolgen wird.

Judith Simmerstatter als Vizebürgermeisterin

Die Position der 1. Vizebürgermeisterin/des 1. Vizebürgermeis-

ters ist unabhängig von der Bürgermeisterwahl. Sie ist aus-

schließlich vom Ausgang der Wahl der Gemeindevertretung 

abhängig und steht der stärksten Partei (abgesehen von der Bür-

germeisterpartei) zu. Nachdem unser bisheriger Vizebürgemeis-

ter Walter Gigerl diesmal aus persönlichen Gründen für diese 

Funktion nicht zur Verfügung steht, wird die LeSe Judith Simmer-

statter für diese Position nominieren, falls die LeSe aus den Wah-

len der Gemeindevertretung wieder gestärkt hervorgeht.

Eine Stimme für die LeSe ist daher auch eine Stimme für 

Judith Simmerstatter als Vizebürgermeisterin.
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Zum Zeitpunkt des Ankaufs des Gebäudes war von 1 Mio. Euro 

Sanierungskosten die Rede. Das Problem dabei: Der Kauf erfolgte 

ohne Erkundigung über die voraussichtlichen Sanierungskosten. 

Ziemlich ahnungslos erklärte Bürgermeisterin Schwaiger am 

9. Mai 2016 im ORF: „Für die Sanierungs- und Umbauarbeiten 

legte die Stadtgemeinde eine Kostenobergrenze von 1,25 

Millionen Euro fest.“

Als die LeSe im Herbst 2016 ein Bürgerbegehren über einen 

„Platz der Begegnung“ initiierte, wurde von Bürgermeisterin 

und von ÖVP-Vizebürgermeister Pieringer mehrfach verspro-

chen, dass die Sanierung maximal 2 Mio Euro kosten dürfe. 

Dass auch diese Kostenobergrenze unrealistisch war, mach-

te sogar Arch. Prof. Riepl, der von der Bürgermeisterin zur Un-

terstützung zur Publikumsveranstaltung im September 2016 

eingeladen war, deutlich, indem er die Bürgermeisterin mit 

den Worten zurechtwies: „Eine Sanierung um 2 Mio. Euro ist 

unmöglich, da müssen Sie schon mit 3 Millionen rechnen.“

Es war daher schon damals klar, dass die Sanierung mehr kos-

ten würde. Dennoch wurde weiterhin mit falschen Zahlen ar-

gumentiert, um die Wähler und Steuerzahler zu täuschen und 

diese zu bewegen, für die Sanierung des Hofwirtes und gegen 

den Vorschlag eines Platzes der Begegnung zu stimmen.

Nach heutigem Stand betragen die Sanierungskosten über 

2,6 Mio Euro - erst als wichtige Ausstattungsmerkmale wie 

eine Klimaanlage gestrichen wurden. Zusammen mit den An-

schaffungskosten von rund 600.000,- belastet der Hofwirt 

das Gemeindebudget mit 3,2 Millionen Euro netto. In die-

sem Betrag sind Kosten wie z.B. die tatsächlichen Kosten der 

für Arbeiten am Hofwirtgebäude eingesetzten Bauhofmitar-

beiter oder die Kosten der Photovoltaikanlage nicht bzw. nur 

teilweise enthalten. Schon jetzt bedeuten die Ausgaben für 

den Hofwirt eine Kostenbelastung von € 1.000,- für jeden 

Seekirchner Haushalt.

Geld kann bekanntlich nur einmal ausgegeben werden, daher 

fehlen diese Mittel für wichtige Projekte, die zu den wirklichen 

Aufgaben der Gemeinde gehören wie z.B. der Umbau der Neu-

en Mittelschule / Volksschule. Diese müssen nun durch Kredi-

te bzw. Schulden finanziert werden und schränken damit den 

finanziellen Spielraum der Gemeinde auf viele Jahre hin ein.

Interessant ist  auch die Rolle der Projektsteuerung. Diese 

wurde von der Bürgermeisterin um  € 20.000,-  an die der 

ÖVP nahestehenden Firma PM1 vergeben. Ohne schriftlichen 

Vertrag und ohne Ausschreibung. Inzwischen ist das Honorar 

von PM1 auf € 70.000,- gestiegen, das ist das 3-1/2-fache. 

Die Gemeinde bezahlte anstandslos. Unter diesen Umstän-

den braucht man kein Prophet zu sein, um vorauszusehen, 

dass die Bürger nach der Wahl durch Erhöhungen der Gebüh-

ren für Wasser und Kanal zur Kasse gebeten werden. 

Man fragt sich, wie die Dinge derart aus dem Ruder laufen 

konnten.

Diese unkontrollierte Entwicklung ist nur möglich, weil ÖVP- 

und FPÖ-Mandatare, die derzeit eine hauchdünne Mehrheit 

haben, alles blind absegnen, was von der Bürgermeisterin ge-

tan oder unterlassen wird. Auch unter einem neuen Bürger-

meister wird sich dies nur ändern, wenn sich die 

Mehrheitsverhältnisse in der Gemeindevertretung ändern.

Macht braucht Kontrolle

Damit Missstände in Zukunft nicht nur aufgedeckt, sondern 

auch rechtzeitig verhindert werden, braucht es eine starke 

LeSe.

HOFWIRT SANIERT, BUDGET RUINIERT
WIE VON DER LeSe BEFÜRCHTET UND VON EXPERTEN BESTÄTIGT, SIND DIE KOSTEN EXPLODIERT.

Schon jetzt bedeuten die Aus-

gaben für den Hofwirt eine Kos-

tenbelastung von € 1.000,- für 

jeden Seekirchner Haushalt.

Nach heutigem Stand be-

lastet der Hofwirt das Ge-

meindebudget mit 3,2 

Millionen Euro netto.

Diese unkontrollierte Entwick-

lung ist nur möglich, weil ÖVP- 

und FPÖ-Mandatare derzeit eine 

hauchdünne Mehrheit haben.

Alois Federsel, Gemeindevertreter
Judith Simmerstatter, Stadträtin
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EIN PACHTVERTRAG
MIT "RÜCKVERGÜTUNG"

Die hohen Sanierungskosten werden für die Ge-

meinde auf Dauer zum Verlustgeschäft werden. 

Kein Pächter wird eine angemessene Verzinsung 

dieser Kosten bezahlen.

In der Gemeindevertretung sollte eine Art von 

Vorvertrag mit dem Pächter genehmigt werden, 

mit dem ein monatlicher Pachtzins von € 3.900,- 

festgelegt wird. Zur Milderung dieses Pachtzin-

ses sollte gleichzeitig beschlossen werden, 

dass der zukünftige Pächter für die Nutzung des 

Saales durch die Gemeinde oder durch Vereine 

eine Förderung in Form eines „Betriebskosten-

zuschusses“ in Höhe von bis zu € 450,- pro Ver-

anstaltung und Tag erhalten solle.  Bei 8 – 10 

Veranstaltungen im Monat wäre damit der 

Pachtzins bereits zur Gänze abgedeckt.

Als die LeSe aufzeigte, dass diese Subventionie-

rung eine grobe Benachteiligung und Wettbe-

werbsverzerrung gegenüber den oftmals seit 

Generationen ansässigen Gastwirten darstelle, 

und sich weigerte, den Vertragsentwurf abzu-

segnen, wurde dieser Passus zurückgezogen.

Auf Anregung der LeSe sollen nunmehr auch die 

ansässigen Betriebe in die weiteren Gespräche 

darüber eingebunden werden.

Wettbewerbsverzerrung durch die "Wirtschaftspartei"

Weder ÖVP noch FPÖ hatte irgendwelche Bedenken, in den 

Vertragsentwurf für die Verpachtung des Hofwirtes horrende 

an den Pächter zu zahlende „Betriebskostenzuschüsse“ für 

die Saalbenützung durch Gemeinde und Vereine einzuflech-

ten - siehe Kasten rechts - wohlgemerkt: nur für Veranstal-

tungen beim zukünftigen Hofwirt!

Damit sollte der Hofwirt für Veranstaltungen attraktiver ge-

macht werden. Dass dann aber den oftmals seit Generatio-

nen ansässigen Gastwirten mögliches Geschäft entzogen 

wird, störte weder Bürgermeisterin Schwaiger, noch Vizebür-

germeister Pieringer noch Gemeindevertreter Kirchmaier in 

der Arbeitsgruppe Hofwirt. 

Erst durch die genaue Recherche und Weigerung der LeSe, 

den Vertragsentwurf in der Sitzung der Gemeindevertretung 

„durchzuwinken“, kam dieser wettbewerbsverzerrende Vor-

schlag  ans Tageslicht!

Auch für den zukünftigen Pächter ist dies kein gutes Will-

kommen: Er wird sich nach Abschluss eines fairen Pachtver-

trages dem Wettbewerb stellen müssen.

Seitens der LeSe wünschen wir dem Pächter gutes Gelingen 

in seinem Vorhaben, den „Hofwirt“ erfolgreich zu führen, und 

wir trauen ihm zu, dass dies durch sein Können und seine Er-

fahrung und nicht durch Subventionen der Gemeinde sein 

wird.

Hofwirt

Diese unkontrollierte Entwick-

lung ist nur möglich, weil ÖVP- 

und FPÖ-Mandatare derzeit eine 

hauchdünne Mehrheit haben.

Der finanzielle Spiel-

raum der Gemeinde 

wird auf viele Jahre hin 

eingeschränkt.
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2018 war das wärmste Jahr der Messgeschichte.

Adam Pawloff von Greenpeace Österreich bezeichnet die Ergebnisse 

der Weltklimakonferenz in Katowice Anfang Dezember 2018 als am -

bitionslos. Der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 und 

Methan, der den Klimawandel verursacht, sinkt nicht etwa, sondern 

steigt vielmehr kontinuierlich an. Österreich zählt in der EU zu den 

Schlusslichtern beim Rückgang. Die angekündigten Schritte der Re-

gierung sind bei Weitem nicht genug. Bis Ende des Jahrhunderts 

könnte die Durchschnittstemperatur um 5°C steigen, was einen stark 

erhöhten Meeresspiegel, Wetterextreme, Waldbrände und Klimaf-

lüchtlinge in Folge von Dürre und Süßwassermangel zur Folge hätte.

An Meldungen wie diese haben wir uns beinahe gewöhnt. Mehr oder 

weniger fassungs- und oft tatenlos beobachten wir das Weltge-

schehen. Der Klimaschutz ist abhängig von großen politischen 

Schritten. Am Ende entscheiden die Beschlüsse der Politiker über 

Erfolg oder Scheitern der Klimaziele. Die große UNO-Klimakonferenz 

wird uns die Eigenverantwortung nicht abnehmen, dazu sind die In-

teressenunterschiede innerhalb der Staaten viel zu groß.

Es sind die vielen Einzelnen, die durch ihr Konsum- und Wahlver-

halten die politischen Entscheidungen bestimmen. Es sind die 

vielen Einzelnen, die Verantwortung übernehmen können.  Und 

es sind die Gemeinden, die durch Angebote im öffentlichen Ver-

kehr, eine vernünftige Raumordnung sowie gezielte Förderung 

von thermischer Sanierung und von alternativen Energieformen 

die Wende herbeiführen können. Wir als Stadt Seekirchen kön-

nen Vorbild für andere Gemeinden sein. Viel Zeit haben wir nicht 

mehr.  Alle notwendigen Schritte und Maßnahmen bis zum Jahr 

2035 müssen schnellstmöglich fixiert werden. 

Damit der reibungslose Umstieg auf Energieautarkie gelingt, braucht 

es ein Energieleitbild der Gemeinde. Wir können den Umstieg schaffen, 

sogar die an sich recht träge Autoindustrie mit ihrem jahrzehntelangen 

Festhalten an Verbrennungsmotoren macht es uns vor. Klare Pläne und 

Investitionsvorhaben, die in die Auslieferung der letzten Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor im Jahr 2035 münden, wurden erarbeitet und wer-

den umgesetzt. Jeder große Konzern, der sich nicht mit alternativen 

Antrieben beschäftigt, verliert schnell und massiv an Börsenwert.

Das Zeitalter von Öl, Gas und Kohle ist abgelaufen. Wir müssen unse-

ren Alltag umstellen, hin zu weniger Energieverbrauch und hin zum 

Einsatz alternativer Energieformen. Der Schnellere und Weitsichtige-

re wird am Ende ein gefestigtes wirtschaftliches Umfeld haben.

Wo es noch großen Aufholbedarf gibt, zeigt eine Studie der Salzburger 

Landesregierung zum Thema „Entwicklung des Öleinsatzes in Salz-

burg“. In den Sektoren Kleinverbrauch (private Haushalte, Dienstleis-

tung und Landwirtschaft) sowie im produzierenden Bereich konnte in 

den letzten knapp 30 Jahren die Abhängigkeit von Öl massiv reduziert 

werden. Beim Verkehr ist das nicht gelungen. 2016 entfielen 77% auf 

diesen Bereich. Umso wichtiger und alternativlos erscheint es, den öf-

fentlichen Verkehr rasch für jedermann attraktiv zu machen. Damit wir 

uns eine grobe Vorstellung von dem machen, welches Volumen Öl wir 

in Salzburg jährlich verbrauchen: über 600 Millionen Liter, jeder Liter an 

verbranntem Brennstoff emittiert in etwa 3kg Treibhausgas.

Weitere Potentiale im Bereich der kommunalen Projekte haben wir beim 

Wärmeverbrauch. Trotz unserer gut funktionierenden Nahwärmeversor-

gung gibt es dort großen Handlungsbedarf an Erweiterung bzw. auch an Er-

gänzung.  Nicht vergessen sollten wir in diesem Segment auch die 

Stromversorgung. Schaffen wir es, die fossile Verbrennung möglichst 

schnell unter anderem auch durch elektrische Antriebe zu ersetzen, dürfen 

wir nicht übersehen, dass der Strom bis 2035 aus rein nachhaltigen Quel-

len kommen muss und nicht von Kohlekraftwerken oder gar Atomkraft.

Dies muss auch im Winter gewährleistet sein. Zu dieser Jahreszeit ist 

zum einen der Bedarf für die Raumwärme hoch (unter anderem für Wär-

mepumpen), gleichzeitig ist die Ausbeute der Stromerzeugung aus 

Wasserkraft reduziert, da viel Wasser in Form von Schnee und Eis ge-

bunden ist. Die kommunalen Objekte verbrauchen in Seekirchen jährlich 

knapp 1000MWh Strom, ein Fünftel davon ist allein für die Straßenbe-

leuchtung erforderlich. Keine unlösbare Aufgabe, hier zukunftsorientiert 

neue Lösungen einzusetzen. Es gibt auch dafür natürlich schon gute Lö-

sungen, beispielsweise in Form von Photovoltaik-Straßenlampen. 

Wir sehen es als Aufgabe der Gemeinde, in diesen Bereichen neue Lö-

sungen zu suchen und diese umzusetzen – unabhängig von ideologi-

schen Streitereien und Interessen Einzelner. Die Erhaltung einer intakten 

Umwelt darf nicht parteipolitischem Hick-Hack zum Opfer fallen.

ÜBERLEGUNGEN ZU EINER
AKTIVEN KLIMAPOLITIK

Eva Moser-Reitsamer, Gemeindevertreterin
Josef Goiginger,  LeSe-MitgliedVIEL ZEIT HABEN

WIR NICHT MEHR


