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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger!  
 

Erklärung der GBL zur Finanzlage der Gemeinde Wienerwald 
 

Seit Jahrzehnten akkumuliert die bis zur Gemeinderatswahl 2000 alleinverantwortliche ÖVP - Gemeindeführung 
der Gemeinde Wienerwald energisch Schulden. Seit 2000 hilft ihr dabei die SPÖ Wienerwald, die den Posten des 
Vizebürgermeisters als Folge von Wahlverlusten der ÖVP bekam. 
 

Bis Jänner 2003 stieg der offiziell zugegebene Schuldenberg auf die Rekordhöhe von   
€  6.720.464,28  oder öS 92.475.604,63. Die jährliche Belastung der Gemeindehaushalte durch den 
Schuldendienst beträgt insgesamt bereits €  672.903,--  oder öS  9.258.700,--. Umgelegt auf jeden einzelnen 
Haushalt ergibt das  
€  611,73  oder öS  8.417,--. 
 

An sich schlimm genug, jedoch gibt es nicht nur kein Sanierungskonzept der Verantwortlichen, sondern es ist 
auch keines in Sicht. Katastrophal und beängstigend ist die geplante Ausweitung des Schuldenstandes auf   
€ 11.139.364,27  oder öS 153.280.994,30 binnen kurzer Frist. Diese besondere Situation ist uns Anlaß zur 
Erarbeitung eines umfassenden, für alle Betroffenen verträglichen Sanierungskonzepts. 
 

Zur Erarbeitung dieses Sanierungskonzeptes sind alle eingeladen, die guten Willens sind, ihre  
Vorschläge bis Ende Juni 2003 zu machen. Aus den eingegangenen Ideen und unseren eigenen  

werden wir über den Sommer 2003 den verbindlichen Inhalt ausarbeiten und im  
September 2003 dieses Konzept allen  

Bürgern in unserer Gemeinde und dem Gemeinderat vorlegen. 
 

Ein derartiges Sanierungskonzept widerspricht fundamental den bisherigen Gepflogenheiten der Gemeindeführung 
– für die kam und kommt gar nichts anderes in Frage als immer wieder das Jammerlied der „finanzschwachen 
Gemeinde“ anzustimmen und zu Landesbehörden zu pilgern und darum zu betteln, noch mehr Schulden machen 
zu dürfen. Wenn unsere Gemeinde finanzschwach ist, dann ist sie von verantwortlichen Personen dazu 
gemacht worden; und zwar nicht von gestern auf heute, sondern über Jahrzehnte. 
 

Das leitende Prinzip des Sanierungskonzeptes: 
Misswirtschaft kommt die Allgemeinheit teuer zu stehen. Daher ist dieses in unserer Gemeinde wesentliche 

Einsparungspotential zu nützen - unter Beibehaltung bzw. Ausweitung der Leistungen für die Bürger. 
 

Das Ziel des Sanierungskonzeptes: 
Das Geld für den Schuldendienst soll in den Kassen der Gemeindehaushalte verbleiben. 

 

Die Durchsetzung der Gemeindesanierung: 
Mit unseren bisher drei Mandaten im Gemeinderat können wir  gegen die schwarzrote Mehrheit meist nur opposi-
tionell wirken. Das war und ist durchaus erfolgreich. Für die finanzielle Notlage, in der sich die Gemeinde nun be-
findet, reicht das aber nicht aus. Deshalb müssen wir auch eine massive Stärkung unserer Präsenz im Gemeinde-
rat anstreben. Den seit vielen Jahren solide bewährten Spitzenkandidaten haben wir. Er und sein Team haben sich 
das Geschick und das Wohlergehen der Gemeinde Wienerwald bereits vor Gründung der GBL zur Aufgabe ge-
macht. Mehr als ehrliches Engagement braucht es nicht. Daher, wenn Sie zu uns in das Boot kommen wollen, sind 
Sie herzlich eingeladen. Wenn Sie sich nicht aktiv der Gemeindepolitik widmen wollen oder können, dann wählen 
Sie uns. An dieser Arbeitsteilung ist nicht auszusetzen. Das gerade ist das Wesen der repräsentativen Demokratie. 
 

Aus unserer Sicht sind die wesentlichen Gründe der Schuldennot im verantwortungsarmen Umgang der bisher 
bestellten Gemeindeführungen mit öffentlichen Mitteln und in einem massiven Mangel an Fähigkeit zu finden.  

Das bedeutet, der Schuldenberg ist nicht schicksalhaft, sondern kann mit  
Kompetenz und Willen planmässig abgebaut werden. 

 

Es muß für die Gemeindehaushalte, die bisher einfach nur zur Kasse gebeten wurden, eine Perspektive, ein Licht 
am Ende des Tunnels geben. Dafür stehen wir. 
 

 

Die Schulden der Gemeinde sind kein Schicksal!  
Gemeinsam schaffen wir es! 
GBL – Ihre Sanierungskraft! 

 



          
GBL Gratisleistungen für die Gemeindebürger 

Baum u. Strauchschnittabholung das ganze Jahr 
ohne Kosten für die Bürger 

Straßenkehrung  bei Mist, Erde und Pferdemist auf den Straßen  
kostenlos für die Bürger 

Straßenwaschung bei Staubbelastung kostenlos 
für die Bürger 

Sperrmüllabholung auch beim neuen System mit dem Altstoffsammelzentrum  
für Bürger, die aus gesundheitlichen, oder anderen  

sozialen Gründen nicht selbst kommen können, oder keine Transportmöglichkeit haben,  
natürlich kostenlos 

Bereitstellung von Anhängern für Sperrmüll, Baumschnitt, Laub, etc.  
Die Anhänger werden Ihnen vors Haus gestellt und nach Befüllung wieder abgeholt. Selbstverständlich kostenlos 

 

Alle diese Gratisleistungen mit Terminvereinbarung bei GR Burda 
02238/8891 

0676/84825333 
„Spaßhof“ Sulz: Schluß mit lustig 

Auch wenn wieder einmal vollkommen unnötig die englische Sprache („Fun-Court“) bemüht wird, der Spielplatz 
Sulz entwickelt sich zum Kostenfaß ohne Boden.   

Bisher hat die Gemeinde einen Horrorbetrag von   
 

€  85.000,-- oder S 1.170.000,-- 
 

bezahlt. Von einer Fertigstellung ist der Spielplatz aber noch weit entfernt. Weiterhin spielt Geld für die Errichter 
keine Rolle.  Teurer Rollrasen wird verlegt. Eine Sandkiste in einer Größe, die für 200 Kinder ausreichen würde, 
wird angelegt. Ja, warum eigentlich nicht, sollen doch unsere Hunde und Katzen ein schönes großes Klo 
bekommen. 
 

Welche Schalmeientöne haben wir im Gemeinderat gehört – die Finanzierung wird hauptsächlich mit Spenden 
erbracht. Angeblich sind bis heute ca. € 6.500,-- an Spenden eingegangen. Auf der Gemeinde war aber noch kein 
Eingang feststellbar. Unsere nachstehenden, vernünftigen Forderungen wurden in den Wind geschlagen. Wir 
verlangen aber weiterhin:   

Sicherer Zugang oder Zufahrt (Radweg) 
Genaue Erhebung, wieviele Kinder diesen Platz nutzen wollen ! 

Verbindliche Erklärungen der Eltern über eine Kostenbeteiligung ! 
Festlegung der Verantwortlichkeit für die Reinigung, Instandhaltung, Aufsicht ! 

Beschränkung auf sinnvolle Auslegung! 
Welche eigenen Arbeitsleistungen werden eingebracht ?   

Die Verantwortung für diesen Wahnsinn tragen alleine  
Bgm. Krischke und Vzbgm. Bernhard. 

Wir fordern persönliche Verantwortung 
Im ÖVP Werbeblatt vom Mai 2003 wird behauptet, dass der Kostenanteil der  

Gemeinde für den Schulneubau, den nahezu lächerlichen Betrag von    
€ 1,8 Millionen oder Schilling  24,8 Millionen, beträgt.  

Wer es glaubt, …. 
Wenn das ernst gemeint sein sollte, fordern wir die verantwortlichen Mandatare auf, öffentlich 
die persönliche Garantie und Haftung dafür zu übernehmen, dass der genannte Betrag nicht 
wesentlich überschritten wird.  

So wie GfGR. Burda selbstverständlich bereit ist,  
Garantie und Haftung für die von ihm vorgelegten Zahlen zu übernehmen. . 

 

Bei Kostenwahrheit bleiben 
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