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GrüneTulln
D a s  G e m e i n d e m a g a z i n  d e r  G r ü n e n

Eine Gemeinde wie Tulln ist ein über-

schaubares Gebiet, der Gemeinderat spie-

gelt das wider: Man kennt einander, hält

gemeinsame Weihnachtsfeier, trifft sich

zum Neujahrsempfang. Den Stadträten

wird Eigenständigkeit zugebilligt, formal-

rechtlich sind sie jedoch an die Weisungen

des Bürgermeisters gebunden. 

Eine absolute Mehrheit im Hinter-

grund bringt klare Verhältnisse mit sich.

Wer widerspricht und Kontrolle einfordert

läuft Gefahr, als Blockierer zu gelten - und

die haben beim Tullner Stadtoberhaupt

keine Chance. 

Ein Landesgutachten bemängelt, dass

ohne Nachweis von Baulandbedarf und

Errichtung von Infrastruktur eine Flächen-

umwidmung beantragt wird. Der Stadtrat

lässt trotzdem beschließen. „Wir müssen

umwidmen, um die Grundstücke weiter-

verkaufen zu können!“. Die erteilten Auf-

lagen können ja nachgereicht werden.

Oder die Planung eines neuen Kin-

dergartens: Die Errichtungskosten werden

mit knapp 2 Millionen Euro geschätzt, ein

Leistungsverzeichnis wird erstellt und aus-

geschrieben, der Billigstbieter erhält den

Zuschlag. Dennoch können weder pla-

nender Architekt noch Stadtrat Auskunft

erteilen, ob das im Kostenplan liegt oder

nicht. 

Tulln wird unter ständigem Zeitdruck

regiert. Auslaufende Förderungen und

enge Terminpläne bestimmen das Han-

deln, nachteilige Vertragsgestaltung und

Kostenüberschreitungen sind die Folge.

Es ist an der Zeit das Entschei-
dungstempo zu reduzieren und den
Tätigkeiten von Planung und Kontrolle
mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Befugnis und Kontrolle 
Das Handwerk der Gemeindeführung

Termine
23. 2., 20:00: Tullner Kino: 
Die verrückte Welt der Ute Bock –
als Gast: Ute Bock

11. 3., 19:00: Vernissage „Frauen
aus aller Welt – Kunst & Kultur“,
Atrium Rathaus

22. 3., 19:00: „Schule mit Zukunft“
im Gespräch, Wirtschaftkammer
Tulln
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Neuer Wind im Rathaus

Tulln im Bild

Weihnachtsbeleuchtung 
schädigt Bäume am Hauptplatz
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Die Devise: Wachstum mit Augenmaß – Doch weiterhin werden Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen.Die Devise: Wachstum mit Augenmaß – Doch weiterhin werden Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen.



Bald wird die neue Sporthalle beim Bundesschulzentrum eröffnet. Mit dieser

Sporthalle gibt es für die Bundesschulen 6 Turnsäle - auch die bisherige

Gymnasium-Sporthalle wird weiterhin zur Verfügung stehen. Damit auch Tullner

Vereine die Schul-Sporthallen nutzen können, schließt die Gemeinde Mitverträ-

ge mit dem Unterrichtsministerium ab. Für die bisherige Gymnasium-Turnhalle

wurde im Jahr 1983 noch eine Miete auf Stundenbasis vereinbart, zu günstigen

öS 120,00 pro Stunde. (Wertgesichert entspricht das heute etwa 40 Euro.) Die

neue Sporthalle wird ein Vielfaches kosten. Sie ist natürlich größer, schöner und

funktioneller, doch ist das den 10-fachen Mietpreis wert? Und wie dringend

braucht Tulln zwei Dreifach-Sporthallen?

Natürlich ist es fein, wenn es genug Sportstätten gibt, die auch für Groß-

veranstaltungen tau-

gen. Schon in frühe-

ren Jahren spielten

Tullner Vereine in ihrer

jeweiligen Europa-

Liga. Man darf aber

die Aufwände und

Möglichkeiten der

Finanzierbarkeit nicht

außer Betracht las-

sen. 

Im vergangenen Jahr hat sich die Einwohnerzahl Tullns um 1000 erhöht.

Die Erweiterungsgebiete „Komponistenviertel“ und „Fachhochschule“ stellen

ein herausforderndes städtebauliches Vorhaben dar. Weiter Großbaustellen

in unterschiedlichem Fertigstellungsgrad sind über das Stadtgebiet verteilt

oder im Entstehen. Bei Allem, was sich in Tulln in Planung befindet, wird die

Forderung nach „qualitativem statt quantitativem Wachstum“ noch lange eine

Zukunftsperspektive bleiben. Als Beschwörungsformel aber ist das Motto gut

und wird es auch noch etliche Jahre bleiben.

Derzeit wird die Frage der Flächenwidmung einer Badesiedlung im Über-

flutungsgebiet nördlich der Donau diskutiert. Entgegen vieler Ratschläge beharrte

die Gemeindespitze auf einer Umwidmung des hochwassergefährdeten Gebiets.

Nun sieht sich Tulln mit Rechtsanwaltsdrohungen und möglichen Amtshaftungs-

klagen konfrontiert. Ein Faktum, auf das die Grünen bereits hingewiesen haben.
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Klamme Haftungen

Was Asfinag und ÖBB für den

Bund, sind Tullner Messe und Lie-

genschaftsaufbereitung GmbH für

Tulln: Eigene Betriebe, für die die

Gemeinde Haftungen übernimmt,

die aber eigenständig ihr Geschäft

betreiben. In der Zwischenzeit hat

Tulln Haftungen in der Höhe von

19 Millionen Euro übernommen.

Und der Stadtrat geht noch immer

davon aus, dass keine einzige

davon schlagend wird. 

Tulln wird regiert als schwebten

ein Dutzend Schutzengeln über

uns.

„Verschuldung ist keine Misere,
solange nachhaltige Werte geschaf-
fen wurden.“ spricht eine wichtige

Stimme aus dem Gemeindevor-

stand. Eine etwas simplifizierte

Umschreibung für die Tatsache,

dass uns und unseren Kindern

Gestaltungsmöglichkeiten genom-

men werden. 

Gustav Rödl 

gustav.roedl@gmx.at

Juristische Fallstricke

Baustellen auf Halde

Kostenfaktor Dreifachsporthalle

Angewandte Entschleunigung

Neue Dreifachsporthalle – noch heuer wird eröffnet
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Ich kann Ihnen nun einen ersten

Bericht über das Umwelt- und Frau-

enressort geben:

Ab sofort sind Sprechstunden nun

auch bei der Umwelt- und Frauen-

stadträtin möglich. Für Ihre Anliegen

stehe ich unter der Tel.Nr. 0699/166 18

502 zur Verfügung. Die Termine kön-

nen individuell vereinbart werden.

Am 11. 3. 2011 findet wieder eine

Veranstaltung und Ausstellung mit

„Frauen aus aller Welt“ zum Thema

Kunst und Kultur statt. Ich möchte

Sie schon heute recht herzlich dazu

einladen. Weiters wird ein Energie-

konzept erstellt, das Folgendes bein-

haltet:

Bei öffentlichen Neubauten wird

der Passivhausstandard vorgegeben.

Bei Sanierungen wird grundsätzlich

die Technik mit der höchsten Energie-

einsparung und dem geringsten Um-

weltschaden unter Einbezug der

Wirtschaftlichkeit verwendet. Für alle

öffentlichen Gebäude werden eine

Energiebuchhaltung und ein Energie-

ausweis erstellt. Neben dem Energie-

verbrauch der einzelnen Gebäude sind

die Einsparungspotentiale und mögli-

che Strategien zur Energieeinsparung

zu verzeichnen. 

Eine fußgänger- und fahrrad-

freundliche Verkehrsgestaltung soll

umgesetzt werden. 

Um Sie auf dem Laufenden zu hal-

ten, werden regelmäßig Artikel zum

Thema Energieeinsparung und um-

weltfreundliche Energienutzung in der

Bürgermeisterzeitung erscheinen. 

Einmal im Jahr findet zum Thema

„Energie“ ein Straßenfest statt, das

sowohl für Unterhaltung sorgt, 

als auch umfassende Informationen

bereitstellt. Z. B. Energieberatung,

Informationen über Althaussanierung,

alternative Energietechnik, Fahrrad-

markt, Testen von Elektroautos, -fahr-

rädern und -rollern, Kinderprogramm,

Frühschoppen. 

Um dem Ziel „Energieautarkie

Tulln“ einen Schritt näher zu kom-

men, werden in der nächsten Zeit

Erhebungen durchgeführt, welche

Formen der Alternativenergie (Wind-

kraft, Biogasanlagen, Solarthermie,

Photovoltaik, Biomasse) in Tulln um-

setzbar sind. Die Energieversorgung

aller öffentlichen Gebäude soll nach

und nach auf erneuerbare Energie

umgestellt werden.

Zu den Baumschutz- und Pflege-

maßnahmen wird gerade der Baum-

kataster erstellt. Ziel ist, Bäumen

ausreichend Platz zu geben, damit sie

ihr Lebensalter erreichen können.

Nicht die Quantität, sonder die Qua-

lität hat Vorrang.

Mein Anliegen, im Natura 2000

Gebiet von Seiten der Gemeinde keine

Kahlschläge mehr durchzuführen,

wurde abgelehnt. Ich werde mich

jedoch weiterhin dafür einsetzen.

Liane Marecsek
Stadträtin für Umwelt und Frauen

Liebe Tullnerinnen und Tullner!
Der neue Wind, der nun im Rathaus eingezogen ist, hat anfangs sehr viel durcheinander
gewirbelt. Gemeindemandatare und MitarbeiterInnen mussten sich erst an den neuen
Führungsstil gewöhnen und sich einarbeiten.
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Stadträtin für Umwelt und Frauen, Liane
Marecsek hält im Rathaus Sprechstunden ab.
Unter der Handy-Nr. 0699/166 185 02 kann
jederzeit ein Termin vereinbart werden.

Noch schaut der Müllplatz in Langenlebarn sehr herunterge-
kommen aus. Aber in Zukunft soll der Müllplatz hergerichtet und
auf den neuesten Stand gebracht werden. 

Der Pfeil zeigt es deutlich: nach nur 1 ½ Jah-
ren wurden bei den Bäumen am Hauptplatz,
deren Pflanzung sehr teuer war, die Kronen
gekappt. Die Bäume können sich nicht mehr
gesund entwickeln.

Der Stadtsaal soll
niedergerissen und
in das Atrium sollen
mittelfristig 2,1 Mio
investiert werden.
Ein Schildbürger-
streich der Sonder-
klasse bahnt sich
an. Statt 900 Plätze
im Stadtsaal wird
es nur mehr 400 im
Atrium geben und
das um 2,1 Mio. Mit
dem halben Betrag
könnte man den
Stadtsaal renovie-
ren. Auch viele Ver-
anstalter und Ver-
eine bangen um
den Stadtsaal.
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Jungbäume am Hauptplatz
wurden schwer beschädigt

Die erst vor ca. 2 Jahren neu ge-

pflanzten Bäume am Hauptplatz wur-

den neuerlich durch die Weihnachts-

beleuchtung schwer geschädigt. Auf

beinahe allen Bäumen wurden die

Kronen abgeschnitten. Die Verursa-

cher wurden ermittelt und müssen

den Schaden bezahlen. 

Bereits vor einem Jahr wurde in

einer gutachterlichen Stellungnahme

festgehalten, dass durch das Anbrin-

gen der Weihnachtsbeleuchtung bei

einem Großteil der Jungbäume Ver-

letzungen in Form von Knospen- und

Zweigabrissen verursacht wurden. Zur

Vermeidung derartiger Beschädigun-

gen wurde empfohlen, in der Zukunft

auf die Anbringung zu verzichten.

Liane Marecsek
Stadträtin für Umwelt und Frauen

Johannes Scholz

Die Familie 
als Melkkuh
Nachdem die Bundesregierung

Familien überdurchschnittlich stark

belastet, hat die ÖVP in Tulln noch

eins drauf gesetzt und Gebühren

für Leistungen, die hauptsächlich

Familien mit Kindern in Anspruch

nehmen, drastisch erhöht. So wur-

den z. B. die Essensbeiträge im Kin-

dergarten und in der Volksschule

um durchschnittlich 41 % angeho-

ben, der Musikschulunterricht hat

sich um fast 22 % verteuert usw.

Die Liste lässt sich noch beliebig

fortsetzen. Insgesamt gehen 74 %

der gesamten Gebührenerhöhun-

gen zu Lasten der Familien. Die

ÖVP ist auf Bundesebene und auch

auf Gemeindeebene längst nicht

mehr die Familienpartei. Vielmehr

wird der Schutzschirm über Speku-

lanten und über einige Vermögen-

de, die 60% -  70% des österreichi-

schen Vermögens besitzen, ausge-

breitet. Anstatt von ihnen einen

verstärkten Beitrag für die Bewälti-

gung der Finanzkrise zu verlangen,

werden die zur Kassa gebeten, die

die Krise nicht verursacht haben.

Deshalb haben die Grünen der

massiven Gebührenerhöhung nicht

zugestimmt und ein klares Zeichen

für mehr Gerechtigkeit gesetzt.

Deutlich zu sehen: Baumkrone wurde abgeschnitten
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Der Weltladen Tulln
Der Weltladen Tulln tritt ein für faire Preise für die ProduzentInnen, Abnahmegarantien, Förderung von
Frauen und Kindern sowie Öko-Anbau. Zum 5-jährigen Bestehen ein Interwiew mit Obmann Stefan
Schachamayr.

Frage: Der Weltladen Tulln hat im Okt-
ober 2010 sein 5-jähriges Bestehen
gefeiert. Was ist in den 5 Jahren alles
passiert?
Schachamayr: Mit der Gründung des

Weltladens vor 5 Jahren wurde in Tulln

etwas Besonderes etabliert: Ein FACH-

GESCHÄFT FÜR FAIREN HANDEL –

nicht nur ein Geschäft, sondern eine

Plattform für entwicklungspolitische

Anliegen. Unsere bisherigen Ver-

kaufsaktivitäten entsprechen einem

Spendenvolumen von etwa 150.000

Euro zugunsten von benachteiligten

Menschen im globalen Süden. 

Aber auch hier in Tulln und Umgebung

ist viel passiert: vielfältige Aktionen

und Schulprojekte für den fairen Han-

del, Bewusstseinsbildung für weltweite

Solidarität in unserer EINEN Welt.

Welche Produkte verkauft der Weltladen?
Lebensmittel (darunter die Klassiker

Kaffee, Tee, Gewürze), Kunsthandwerk,

Schmuck, Kosmetik, Kleidung, Taschen.

Unser breites Sortiment ist mit dem

FAIRTRADE-Gütesiegel zertifiziert – das

bedeutet u. a. faire Preise für die Pro-

duzentInnen, Abnahmegarantien, gar-

antiert keine ausbeuterische Kinderar-

beit, besondere Förderung von Frauen

und Kindern, Öko-Anbau. 

Wie ist der Weltladen organisiert?
Der Weltladen wird von einem

gemeinnützigen Verein getragen und

geführt. Mit dem Verkauf von fair

gehandelten Produkten

engagieren wir uns für die

Information über den fai-

ren Handel und machen

Lobby-Arbeit für gerech-

tere weltweite Handels-

strukturen.

Im Weltladen arbeiten
ehrenamtliche Mitarbeiter-
Innen. Wie kann man
ehrenamtlicheR Mitarbei-
terIn werden?
Frauen und Männer aus

jeder Altersgruppe, die

regelmäßig Zeit haben und sich durch

unsere Team-MitarbeiterInnen einschu-

len lassen, sind bei uns willkommen. Wir

suchen nicht nur ehrenamtliche Laden-

verkäuferInnen, sondern auch Leute,

die beispielsweise Verkaufsstände

außerhalb des Ladens organisieren.

Viele Team-MitarbeiterInnen arbeiten

mit und in den Schulen der Region mit

Kindern und Jugendlichen.

Welche Schwerpunkte hat der Weltla-
den für das Jahr 2011 gesetzt?
Wir wollen unseren Bekanntheitsgrad

allgemein steigern und unsere Akti-

vitäten in Tulln und Umgebung stärker

vernetzen. Ein Anliegen sind uns neben

den Privatkunden auch die (öffent-

lichen) Institutionen von Tulln und

Umgebung, die wir für die Beschaf-

fung von FAIRTRADE-Produkten ge-

winnen wollen. 

Seit der Finanzkrise reden immer mehr
Wirtschaftsfachleute und PolitikerInnen
über notwendige neue Regulative in der
Wirtschaft. Was kann der Faire Handel
hier beitragen?
Fairer Handel ist zwar kein Finanzin-

strument und kann daher neue Rege-

lungen in der Finanzwirtschaft nicht

ersetzen. Im Fairen Handel sind aber

auf globaler Ebene vorbildliche Grund-

sätze verankert, die seit jeher auch das

eigentliche Ziel der regionalen Wirt-

schaft darstellen: Steigerung der

Lebensqualität durch Güterproduktion

und –austausch, aber unter Berück-

sichtigung begrenzter ökologischer

Ressourcen und Wahrnehmung sozialer

Ungleichheiten in der Gesellschaft. 

Andreas Spornberger findet im
Weltladen ein passendes Ge-
schenk. 

Vorstandsteam, v. l. n. r.: Martha Vogl, Stefan
Schachamayr (Obmann), Anna Gruber, Angelika
Markom, Peri PETER (Ladenleiterin), Angelika
Koller, Agnes Hechtberger, Reinhart Buchegger

Weltladen Tulln
Bahnhofstraße 19
Internet: www.weltladen-tulln.at
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tungserbringung führt. Deshalb sind

im Sinne von mehr Objektivität ver-

pflichtende Behandlungspfade not-

wendig. Wer nicht Wochen auf einen

Termin bei einer Fachärztin oder

einem Facharzt warten möchte, geht

zu WahlärztInnen. Diese fangen die

Defizite in den Regionen auf. In

Niederösterreich haben wir mittler-

weile mehr WahlärztInnen als Kas-

senärztInnen. Bereits ein Drittel aller

Leistungen werden in diesen Ordina-

tionen erbracht, wobei ein Selbstbe-

halt von mindestens 20 % anfällt.

Spital
In Niederösterreich, vor allem im

Industrieviertel, dreht sich die öffent-

liche Debatte um die Spitalsdichte.

Aus Sicht der Grünen interessiert das

die Betroffenen wenig. Wem nützt das

beste Spital vor der Haustüre, wenn

planbare Operationen mit langen

Wartezeiten verbunden sind? Die VP

Niederösterreich glaubt offensichtlich

selber nicht an das Spitalswesen,

wenn VP-Abgeordnete für Privatver-

sicherungen der NÖ Versicherung

werben und meinen, dass „die staat-

liche Gesundheitsversorgung stetig an

Wert einbüßt“.

Wir nehmen das nicht hin und

fordern daher:

� 9 Länderkassen statt 13 Pflicht-

Krankenversicherungen: gleiche

Leistungskataloge für alle; 

� Gruppenpraxen statt Ein-Personen-

Ordinationen: Damit werden kun-

denfreundlichere Öffnungszeiten

und eine flächendeckende Versor-

gung in den Regionen möglich;

� Nachvollziehbarkeit der Diagnose-

methoden und Behandlungsmaß-

nahmen mittels vorgegebener „Be-

handlungspfade“ statt wahlloser

Einschränkung von teuren Leistun-

gen pro Quartal; 

� Offenlegung der Vereinbarungen

zwischen Privatversicherungen und

niederösterreichischen Spitälern

statt Geheimabkommen mit Korrup-

tionsrisiko;

� faires Besoldungsschema für Spitals-

ärztInnen statt patientInnengefähr-

denden Überstunden und „Körberl-

geld“ durch Privatversicherte.

Mehr Infos unter: 
www.noe.gruene.at

Wir kennen doch alle aus dem

privaten Umfeld die Beispiele: Wer die

Frage nach einer privaten Zusatzver-

sicherung mit „Ja“ beantworten kann,

erhält schon jetzt OP-Termine schnel-

ler und die Leistungen bei ÄrztInnen

außerhalb des Spitals sind „besser“.

Statistisch geben Sie 1.600 Euro pro

Jahr für private Gesundheitsleistungen

aus. Wussten Sie das?

Die Grünen wollen diesen Zustand

nicht weiter hinnehmen und sprechen

endlich aus, was die Mehrheit im Land

ärgert: Es gibt Gleiche und Gleichere!

Ordinationen
In der überschaubaren Republik

verwirren noch immer 13 Pflicht-Kran-

kenversicherungen die Menschen. Es

hängt vom Dienstgeber und Standort

ab, wo versichert wird. Die unter-

schiedlichen Beiträge führen zu unter-

schiedlichen Leistungen: So ist der

BVA die Zahngesundheit bei Kindern

mehr wert als den Gebietskranken-

kassen. Die Zahngesundheit der Kin-

der hängt offensichtlich davon ab, was

Mama oder Papa arbeitet? Ja. Oder

wussten Sie, dass für orthopädische

Schuhe der Selbstkostenbeitrag in NÖ

Euro 72,67 ausmacht, in Vorarlberg

aber nur Euro 36,34? Und selbstver-

ständlich darf der Arzt nur gewisse

Leistungen im Quartal erbringen, was

zu einer völlig undifferenzierten Leis-

2-Klassen-Medizin in Öster-
reich ist Realität. – Diesen
Weg haben Sie nicht gewählt. 
Das österreichische Gesundheitssystem verstößt gegen 
den Gleichheitsgrundsatz. Schlimm daran ist, dass es alle
wissen. Die jüngste Werbelinie einer Versicherung beweist es: 
„OP-Termine sofort!“, „Freie Arztwahl für alle!“, „Klasse-
Betten für alle!“. Dr. Helga Krismer, Landtagsabgeordnete

2-Klassen-Medizin 
in Niederösterreich.

Diesen Weg
haben wir 
NICHT gewählt!
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