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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Abgesahnt 
Der von der ÖVP-Gemeindeführung pflichtgemäß vorgelegte Rechnungsabschluß für 1999 
zeigt in lebendigen Zahlen, wie sich die Parteifreunde ungeniert bedienten. 
 

Heute wollen wir Ihnen ein unter den Freunderln beliebtes Schema,  
die Biedermannmasche, vorstellen. Sie läuft folgendermaßen ab. 

 

Ausgangslage: 
Unter Vermeidung von Konkurrenz sollen Aufträge lukrativ an Parteifreunde  vergeben werden 
und  die Budgetmittel für diese Aufträge sind zu planen.  
 

Vorbereitung: 
Der Auftrag wird zu einem unauffälligen Stundensatz (zur Ausschaltung von Konkurrenz) an 
einen Parteifreund vergeben. Mit Absicht wird mit ihm keine Gesamtkostengrenze vereinbart 
und es wird ihm zugesichert, daß er nicht kontrolliert wird. Im Budget wird eine als günstig 
bewertete Summe veranschlagt, damit alles ‘schön‘ aussieht. 
 

Durchführung: 
Der Parteifreund erledigt den Auftrag. Wie lange er dafür braucht, bleibt ihm überlassen 
(Motto: Vertrauen gegen Vertrauen). Leider braucht er länger als dem veranschlagten 
Budgetposten entspricht. So ein Pech aber auch. Zum Glück läßt der Auftraggeber keine 
Kontrolle zu und die Steuerzahler einspringen. Der Parteifreund kommt zu seinem Geld. 
 

Ergebnis: 
Die Akteure stehen nicht als Gauner da, sondern als Biedermänner, vielleicht etwas dämlich - 
aber doch. Mögliche Mitleidstrategie dahinter: Wenn jemand so dumm ausschaut, kann er 
doch kein Betrüger sein. 

Zu den Summen: 
 
1) Für den Winterdienst waren öS 600.000,- (Euro 43.603,70) budgetiert. Tatsächlich gekostet 

hat es öS 1.160.000,- (Euro 84.300,50 ). Es war halt so viel Schnee und das hat halt so 
lange gedauert. 

 
2) Baum- und Strauchschnittabholung durch die Gemeinde. Der ÖVP - Gemeindeführung war 

der kostenlose Abholdienst von UWGR Burda schon lange ein Dorn im Auge. Kreativ wollte 
man zwei Fliegen mit einer Klappe erlegen und trachtete nach Imagegewinn und der 
gleichzeitigen Bereicherung eines lieben Parteifreundes. Der lieferte eine – 
selbstverständlich unkontrollierte – Stundenliste ab und kassierte  wunschgemäß  
öS 50.000,- (Euro 3633,60). ”So viel Vertrauen müssen Sie schon haben.” war der 
Originalton des Bürgermeisters dazu. Wir verstehen solche Vorgänge aber als 
Geschäftsfälle mit öffentlichen Mitteln und nicht als Familienangelegenheiten. 

Fortsetzung umseitig 
 



 

3) Planungs- und Aufschließungskosten für den Bauhof in Sittendorf. Hier wurde die gierige           
Bereicherungsabsicht durch die noch größere Unfähigkeit der ÖVP-Gemeindeführung 
begrenzt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten darf an der vorgesehenen Position kein 
Bauhof errichtet werden. Der aufgelaufene Schaden durch die bisher bezahlten  Planungs- 
und Vorbereitungskosten beläuft sich daher ‘nur‘ auf öS 430.000,- (Euro 31.249,30). 

 

Schwarze Magie 
Die Gewißheit des ÖVP-Bürgermeisters in seinem letzten Parteiblatt, auch mit dem an zehnter 
Stelle der ÖVP-Kandidatenliste liegenden Kandidaten nach der Wahl in den Gemeinderat 
einzuziehen, wirft Fragen auf. 
 
Etwa die, wieso weiß unser Bürgermeister bereits Wochen vor der Wahl, daß er die absolute 
Mehrheit im Gemeinderat (Gesamtzahl: 19) halten wird? Oder handelt es sich dabei um eine 
magische Beschwörung des geduldigen Papiers mit schwarzer (im parteipolitischen Sinn) 
Druckerschwärze? 
 

Bitte helfen Sie mit, sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, daß diese 
maßlose schwarze Ignoranz ihre absolute Mehrheit nicht behält.  

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Wandel ist möglich! 
 

Nächste Wahlveranstaltung 

Am Freitag, den  
 

24. März 2000, um 19:00 Uhr in Wöglerin beim Gasthof Wöglerin 
 
findet unsere  nächste Wahlveranstaltung statt. 
 

Einsicht erst nach der Wahl 
Zum bereits unter “Abgesahnt“ angesprochenen Rechnungsabschluß für 1999 gibt es noch 
eine interessante Anekdote zu berichten, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. 
 
Auf das Anliegen von UWGR Burda, in die Belege zu manchen, sehr pauschal gehaltenen 
Punkten im Rechnungsabschluß Einsicht zu nehmen – das Recht jedes Gemeinderates - , 
reagierte BGM Krischke sehr kooperativ, indem er vorschlug, daß UWGR Burda die Belege 
nicht sofort, sondern am nächsten Tag einsieht. Die Sitzung könnte dadurch ohne 
Unterbrechung fortgesetzt werden. Burda stimmte zu. Als er am nächsten Tag wie vereinbart 
am Gemeindeamt erschien und nach den Belegen fragte, erfuhr er von der 
Gemeindebuchhalterin, daß BGM Krischke ihm ausrichten läßt: „Eine Einsicht gibt es erst 
nach der Wahl“. Super. 
 

Diese Vorgangsweise wird der ÖVP Führung aber nicht helfen, Ihre korrupten Manöver  
 ganz zu vertuschen. Wir werden weiterhin die schwarzen  

Machenschaften im Rahmen unserer Möglichkeiten aufzeigen. 
 
 

 Noch 11 Tage bis zur Einsicht 

 ⊗   
Die Gemeindebürgerliste
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