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Johannes Voggenhuber war als
einer von 16 VertreterInnen des
Europäischen Parlaments Mit-
glied des Europäischen Verfas-
sungskonvents. Seine Berichte aus
der Perspektive eines, der den er-
sten Schritt zu einer europäischen
Verfassung mitgestaltet hat, sind
zur Zeit sehr gefragt. Darüber und
über seine nächsten Arbeitsvor-
haben stellte sich Voggenhuber
Fragen der Redaktion

War der Konvent ein
Erfolg oder ein
Mißerfolg?

Die europäische Einigung wird
nicht auf einmal vonstatten ge-
hen, das müssen wir akzeptieren.
Es gibt jetzt den Grundriss einer
ersten supranationalen Demo-
kratie. Es gibt diese republikani-
sche Grundordnung von Instituti-
onen, die sich gegenseitig kontrol-
lieren, mäßigen, die Macht teilen.
Das ist ein Erfolg des Konventes.
Aber es gibt auch Einbrüche, weil
der Rat in einigen wesentlichen
Fragen - vor allem finanzieller Na-
tur darauf bestand, alleiniger Ge-
setzgeber zu sein. Das ist unde-
mokratisch. Aber es war nicht zu
beseitigen. Ein Verzicht darauf war
nicht zu erreichen. Es gibt Lücken
in der gerichtlichen Kontrolle in

sensiblen Bereichen des Grund-
rechtsschutzes  innere Sicherheit,
Angemessenheit von Polizeimaß-
nahmen, öffentliche Sicherheit, die
inakzeptabel sind. Es gibt Bereiche
der Außenpolitik, die ohne Ge-
richtskontrolle sind. Das heißt, die
Kurfürsten des Rates nehmen sich
gerade jetzt in der Regierungs-
konferenz das Recht die Gesetz-
gebung zu beanspruchen und ent-
ziehen sich der Kontrolle ihrer Par-
lamente und des Europäischen
Parlaments, der Kontrolle durch
ihre Gerichte und durch den Euro-
päischen Gerichtshof. Ich möchte
also unterscheiden zwischen den
großen, historischen Erfolgen des
Konvents  die Schaffung einer
supranationalen europäischen
Demokratie nämlich und seinen
grossen Niederlagen.
Seine große Niederlage ist es,
keine - auch nicht in Ansätzen - eu-
ropäische Sozialordnung, ge-
schaffen zu haben. Wenn ich von
einer Republik Europa als der jetzt
vor uns stehenden Vision und der
nächsten großen Etappe rede,
dann rede ich vom zeitlosen Begriff
der Republik, die beides notwen-
dig hat: eine demokratische Ord-
nung und eine Sozialordnung. Das
ist nicht gelungen und damit ist das
Ungleichgewicht zwischen wirt-
schaftlicher Integration und sozi-
aler Integration völlig unzurei-

chend korrigiert worden. Und
damit bleibt Europa zumindest auf
die Gefahren der sogenannten
Globalisierung zum Teil die Ant-
wort schuldig . Es ist zwar in den
allerletzten Momenten gelungen,
die allgemeinen Dienste von öf-
fentlichem Interesse zu schützen
und eine Rechtsgrundlage für sie
und ihre Zukunft zu erzwingen,
aber das reicht natürlich nicht aus.

Was sind Deine wich-
tigsten Anliegen in der
nächsten Arbeitsperi-
ode des Europäischen
Parlamentes?

Viele Regierungen, darunter auch
die schwarz-blaue Koalition, stel-
len sich der Demokratisierung der
Union in den Weg. Sie wollen sich
der Mitentscheidung und Kontrolle
von Öffentlichkeit, Parlamenten
und Gerichtshof entziehen.
Sie wollen ein Europa der Staats-
kanzleien und zündeln mit dem
Nationalismus. Wir wollen ein
Europa der Bürgerinnen und Bür-
ger. Viele Regierungen wollen die
Nato mit der künftigen Verteidi-
gungsunion verschmelzen. Wir
wollen eine autonome europäi-
sche Friedensordnung.
Europa ist noch immer ohne Ant-
wort auf die Gefahren der Globa-
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lisierung. Der Neo-Liberalismus
bekämpft alle Versuche, eine
nachhaltige Wirtschafts-und So-
zialordnung der Union zu schaf-
fen. Soziale Mindeststandards,
Harmonisierung der Steuern, ver-
antwortlicher Umgang mit neuen
Technologien, Recht auf Gesund-
heit vor Verkehrsfreiheit, den Aus-
stieg aus der Atomenergie, eine
ökologische Landwirtschaft: alle
diese Ziele können nur gegen den
Widerstand dieser fundamenta-
listischen Ideologie errungen wer-
den. Viele nehmen dabei Vertei-
lungskämpfe, neue Armut, sozi-
ale Spannungen, Ungleichheit,
ökologische Schäden und den
Wiederaufstieg von Nationalis-
mus und extremer Rechten in Kauf.
Wir nicht.

Am 1. Mai 2004 sind 10 neue Länder der EU beigetreten. In allen diesen Ländern existieren auch Grünparteien.
Ihre Geschichte ist, obwohl erst rund 15 Jahre alt, bereits sehr wechselvoll.

Zwischen 1988 und 1990 ent-
standen in Österreichs Nachbar-
ländern Tschechoslowakei, Un-
garn und Slowenien sowie in Polen
und im Baltikum grüne Parteien.

Teilweise bauten sie auf das Vor-
handensein älterer Naturschutz-
organisationen (z.B. SZOPK in der
Slowakei), auf breite Umweltbe-
wegungen (z.B. gegen das Do-
naukraftwerk Nagymaros in Un-

mit 4,1% nur knapp an der dorti-
gen 5%-Hürde.

Die baltischen Grünen kamen
weltweit als erste in Regierungs-
verantwortung (Toomas Frey wur-
de schon im Frühjahr 1990 Um-
weltminister in Estland), und noch
heute sind sie Pioniere: Seit März
2004 stellen sie in Lettland den
ersten grünen Ministerpräsidenten
auf der nationalen Ebene (Indulis

garn), auf eine relativ entwickelte
zivile Gesellschaft (Slowenien) und
auf Stimmungslagen entstehender
Unabhängigkeitsbewegungen
(Baltikum) auf. In den ersten Jah-
ren nach der Wende schlug sich
dies auch in Wahlerfolgen nieder:

Die Grünen zogen 1990 mit sechs
Mandaten in den Slowakischen
Nationalrat ein und scheiterten
beim tschechischen Nationalrat

Emsis). Die lettischen Grünen
hatten für die Parlamentswahlen
eine gemeinsame Liste mit der
Bauernunion gebildet.

Während die Grünen in Ungarn
an hohen Hürden für die Kandi-
datur und an inneren Konflikten,
die seither immer wieder zu Neu-
gründungen führten, scheiterten,
gelang den Grünen (Zeleni Slo-
venije) in Slowenien im Jahr 1990
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Glaubt man den Machthabenden
in St. Pölten, so ist alles in bester
Ordnung. Die Verkehrslawine im
Griff, die Betonorgie voll im Rollen,
das Land auf dem Weg Richtung
Straßenbau-Europaspitze, - und
überhaupt: Wo ist das Problem?

Dabei ist das Problem offenkun-
dig: Dank einer verkehrten Ver-
kehrspolitik ist das Tullnerfeld ge-
rade auf dem Weg zum Transit-
kreuz Nr.1 im größeren Europa.
Nach den Plänen der NÖVP soll
der Transit gezielt durch diesen
Raum gelenkt werden.
Über Nordautobahn und Schnell-
straßen-Ausbau der B303 über
Hollabrunn soll sich künftig der
LKW-Strom in den Raum Korneu-
burg - Stockerau ergießen.
Damit nicht genug, wollen Pröll &
Co auch noch eine Marchfeld-
Schnellstraße durchdrücken, so
käme der Transit aus der Slowakei
auch noch dazu.
Über die zur „Tullnerfeldautobahn“
heranwachsende S5 und die ge-

Europa-Parlament das Gegenge-
wicht zu den Transitförderern in
Regierungen und EU-Kommis-
sion. Daher will ich in Zukunft in
Brüssel gegen den Transit und für
eine Verkehrspolitik kämpfen, wo
der Mensch und die Umwelt zuerst
kommen.

Nicht nur in St. Pölten oder Wien,
sondern auch in Brüssel braucht
es starke Grüne – und starke Grü-
ne brauchen Eure Stimme.
Bei der bevorstehenden Wahl zum
Europäischen Parlament, am 13.
Juni.

Die grüne Verkehrssprecherin Dr. Eva Lichtenberger:
„Niederösterreichs VP macht’s möglich!“

plante Transitbrücke Traismauer
durch die geschützten Donauauen
soll die LKW-Lawine sich nach St.
Pölten und von dort Richtung Sü-
den oder Westen weiterwälzen.

Das ist aber erst die eine Hälfte der
Bedrohung: Unzählige Ausbau-
ten im nachgeordneten Straßen-
netz rund um Tulln, Stockerau und
Krems haben dafür gesorgt, dass
der LKW-Verkehr schon heute
beste Bedingungen vorfindet.
Sollte die B303 wie bisher mautfrei
bleiben, so wäre die Achse Holla-
brunn-Tulln-St. Pölten die ideale
Billig-Transitstrecke. Am Wagram
sollte bereits ein LKW-Abkürzer
entstehen.
Eine beherzte Gruppe lokaler Initi-
ativen konnte zusammen mit den
Grünen das Schlimmste verhin-
dern. Auch rund um das unsin-
nige Brückenprojekt Traismauer
wächst der Widerstand rasant.
Andernorts wird noch eher dem
Märchen der Betonlobby „Verkehr
ist Wachstum“ Glauben ge-

schenkt, obwohl dies in den Tran-
sitregionen der Alpen längst wi-
derlegt ist.

Wie so oft geht es aber eigentlich
um etwas viel einfacheres: Um
den „Kies“, im wahrsten Sinn des
Wortes. Da gibt es Bürgermeister,
die zugleich als Beamte in St.
Pölten die Autobahntrasse zum
„Vorteil“ der eigenen Gemeinde
und einzelner Grundbesitzer len-
ken; oder Bürgermeister, die als
Berater lokaler Schotterbarone
fast schon direkt von jedem Stras-
senprojekt profitieren. Und eines
bleibt immer gleich: Die Parteizu-
gehörigkeit.

Diese Mischung aus Lobbyismus
und Selbstbedienungsmentalität
prägt immer mehr die Verkehrs-
politik, nicht nur in Niederöster-
reich. Wir sollten dieser Politik zu-
sammen das Stoppschild zeigen,
auf allen Ebenen. In Brüssel, wo
immer mehr verkehrspolitische
Entscheidungen fallen, ist das

AbgAbgAbgAbgAbg. z. NR. z. NR. z. NR. z. NR. z. NR
DrDrDrDrDr. Eva Lichtenberger. Eva Lichtenberger. Eva Lichtenberger. Eva Lichtenberger. Eva Lichtenberger

KKKKKandidatin der Grünen für dieandidatin der Grünen für dieandidatin der Grünen für dieandidatin der Grünen für dieandidatin der Grünen für die
Europa-Europa-Europa-Europa-Europa-WWWWWahl am 13.6.ahl am 13.6.ahl am 13.6.ahl am 13.6.ahl am 13.6.

der Einzug sowohl in die Poli-
tische Kammer der Teilrepublik als
auch in die Regierung.

In Polen löste sich eine kleine,
schon 1988 in Krakau gegründe-
te Grüne Partei bald wieder auf
und es sollte bis 2003 dauern, bis
sich NGOs und soziale Bewe-
gungen zur Bildung einer neuen
grünen Partei (Zieloni 2004)
durchringen konnten.

Heute sind die Grünen in Ost-
europa zum Teil schwächer als zur
Zeit ihrer Gründung.  Außensei-
terchancen für einen Einzug ins
Europaparlament, das Mitte Juni
2004 erstmals auch in den neuen
Beitrittsländern gewählt wird,

In den beiden südeuropäischen
Beitrittsländern gibt es ebenfalls
Grüne, die geringe Größe der
Länder wird aber auch hier einen
Einzug ins EP verhindern.

Die 1989 gegründete Alternat-
tiva Demokratika könnte in Malta
trotz des dortigen de facto Zwei-
Parteiensystems diesmal zumin-
dest einen Achtungserfolg lan-
den, der deutlich über den 0,7%
der letzten Parlamentswahl liegt.

Ähnliches gilt für die Grüne Par-
tei Zyperns (gegründet 1996),
die jedoch mit 2% der Stimmen
und einem Mandat schon im
Parlament vertreten ist.

Mag. Gerhard Jordan

bestehen in Polen, in Tschechien
(wo die Grünen vor allem von
Personen aus Umwelt-NGOs
geführt werden) und in Slowe-
nien, wo die seit dem Jahr 2000
mit 4 Mandaten im Parlament
vertretene, sehr engagierte und
progressive Jugendpartei SMS
eine gemeinsame Liste mit den
Zeleni gebildet hat.

In Ungarn laufen noch die Ver-
handlungen zwischen verschie-
denen Gruppen wie den Grünen
Demokraten und der Sozial-Grü-
nen Partei über eine gemeinsame
Liste.
In der Slowakei und im Baltikum
sind die Hürden für die Grünen
wohl zu hoch.
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Als die Grünen 1986 ins Bun-
desparlament einzogen, hat dies
den österreichischen Nationalrat
nachhaltig verändert. Die Grünen
haben von Anfang an Opposi-
tionsarbeit geleistet, überkom-
mene Privilegien in Frage gestellt
und den Ausbau der Oppositi-
ons- und Kontrollrechte vorange-
trieben. Das Österreichische Par-
lament des Jahres 2004 ist ein viel
lebendigeres und moderneres als
das Parlament vor dem Einzug der
Grünen.

In den Ländern versuchen die
Regierenden, insbesondere die
ÖVP, eine ähnliche Entwicklung
wie auf der Bundesebene hinaus
zu zögern oder zu verhindern.
Die NÖ-VP gibt sich ein moder-
nes Mäntelchen, führt sehr pro-
fessionelle Wahlkämpfe, verwei-
gert jedoch im Inneren Reformen.
Als die Grünen 1998 mit zwei
Mandaten (Brigid Weinzinger und
Martin Fasan) in den NÖ Landtag
einzogen, bedeutete dies ein Ende
der trauten Dreisamkeit von ÖVP,
SPÖ und FPÖ und das Auftreten
einer neuen Kraft mit ökologi-
schen, sozialen und vor allem
demokratiepolitischen Zielset-
zungen.
Eine veralterte und minderheiten-
feindliche Geschäftsordnung
machte es den beiden grünen Ab-
geordneten zunächst sehr schwer,
ihre vollen Rechte als Landtags-
abgeordnete wahrzunehmen.
Dennoch haben Sie es geschafft,
sich Gehör zu verschaffen und zu

einem beachtlichen Faktor der
parlamentarischen Auseinander-
setzung in NÖ zu werden.
Die Wahl des Jahres 2003 hat die
Möglichkeiten der Grünen im NÖ
Landtag stark verbessert. Endlich
konnte mit 4 Mandaten die Klub-
stärke erreicht werden und damit
eine Basisinfrastruktur, um politi-
sche Forderungen umsetzen zu
können.

Um den – aus Sicht der Landes-
ÖVP – unangenehmen grünen
Anträgen ausweichen zu können,
scheut die Mehrheitspartei jedoch
nicht davor zurück, auf einer völlig
antiquierten und undemokrati-
schen Geschäftsordnung zu be-
harren: so sind beispielsweise für
das Einbringen eines simplen An-
trages im Landtag 6 von insge-
samt 56 Unterschriften erforder-
lich. Ein Quorum, das in Öster-
reich einzigartig ist.

Dazu kommt, dass alle dem Land-
tag zur Verfügung stehenden Kon-
trollrechte ausschließlich den Re-
gierungsparteien zur Verfügung
stehen. Leider kann sich die ÖVP
bei der Bewahrung derartig unde-
mokratischer Strukturen im Lande
fest auf die SPÖ verlassen. Die
beiden traditionellen Regierungs-
parteien versuchen mit allen Mit-
teln, sich der parlamentarischen
Kontrolle durch die Opposition zu
entziehen und die proporzmäs-
sige Aufteilung aller Machtberei-
che auf Schwarz und Rot bei-
zubehalten. Trotz all der Stolper-

steine, die die Regierungsparteien
der Opposition in den Weg le-
gen, ist es den Grünen gelungen,
sich als die Kontrollkraft im Land
zu etablieren. Dass dies der NÖ-
ÖVP ein Dorn im Auge ist, ist of-
fenkundig, wie die Schärfe der
politischen Auseinandersetzung
des letzten Jahres zeigt: Das hat
schon im Wahlkampf begonnen,
als die ÖVP mit unfairen Mitteln
versuchte, die pseudogrüne Tarn-
liste GRÜNÖ zur Verwechslung
der WählerInnen in den Wahl-
kampf zu schicken.

Und dies mündete darin, dass die
ÖVP mit allen Mitteln versuchte,
die Grünen als AussenseiterIn-
nen und potentielle Gefahr dar-
zustellen.

Selbst der auf der Grünen Home-
page eingerichtete elektronische
Beschwerdekasten wurde skan-
dalisiert und kriminalisiert. Man
warf uns „Spitzelei“ und „Verna-
derungstaktiken“ vor! Dabei soll-
te es eigentlich die Aufgabe von
PolitikerInnen sein, ein offenes
Ohr für die Sorgen und Anliegen
der BürgerInnen zu haben.

Doch der Schelm ist offenbar wie
er denkt! Diese große Nervosität
der ÖVP im Umgang mit Grünen
Initiativen zeigt uns aber lediglich,
dass wir mittlerweile als wichtiger
politischer Faktor ernst genommen
werden und mit unserer Arbeit am
richtigen Weg sind.

Und das spiegelt sich auch in der
Arbeit im Landtag wieder, wo Grü-
ne sehr oft die Themen bestim-
men, vor allem in Umweltbelan-
gen, von der Verkehrsfrage über
die Raumordnung bis hin zu einer
umweltverträglichen Landwirt-
schaft, über den Tierschutz, Fragen
der Reinhaltung von Wasser und
Luft bis hin zu sozialen Fragen. Die
NÖ-VP mag die Grünen Anträge
und Initiativen im Landtag vielleicht
mit Tricks verhindern oder vor-
dergründig ablehnen. Sehr oft
werden aber genau diese Vor-
haben einige Wochen oder Mo-
nate später in die Tat umgesetzt.

So wurde beispielsweise der sei-
tens der Grünen thematisierte
„Pflegenotstand“ von der ÖVP
zwar vehement bestritten, seither
wurden aber überraschend viele
Pflegeheime neu gebaut und die
Kontrollen im Pflegebereich deut-
lich verschärft.

Die finanzielle Unterstützung des
Safari-Parks Gänserndorf wurde
beispielsweise von der ÖVP zu-
erst abgelehnt, auf Druck der
Grünen dann letztlich aber doch
gewährt.

Die NÖ-SPÖ hat sich in ein Pro-
porz-System von Abhängigkei-
ten, Gefälligkeiten und notwen-
digen Rücksichtnahmen ver-
strickt. Die NÖ-FPÖ ist als politi-
scher Faktor praktisch nicht mehr
existent.

Gerade weil von der viel zitierten
„Demut“ im Umgang mit der ab-
soluten Mehrheit seitens der NÖ-
ÖVP in der Praxis nichts zu be-
merken ist, ist es daher notwen-
dig, dass die Grünen von ihrem
Kurs nicht abrücken.
Konstruktiv, wo es im Sinne der
Sache einer Grünen Stimme und
Mitwirkung bedarf, aber genauso
konsequent und geradlinig, wo die
schwarze Mehrheit in Nieder-
österreich ein Korrektiv und Kon-
trolle braucht.
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Die Vorliebe unseres Bürgermeis-
ters für Kreisverkehre, und vor
allem für die teure Gestaltung
derselben, ist jedem Tullner be-
kannt und lässt sich auch am
Stadtbild Tullns ablesen. Doch
beim Kreisverkehr neben der neu-
en Landesfeuerwehrschule Rich-
tung Langenlebarn gab es bislang
nur Probleme.

Es begann im Jahre 2002 als nur
mit ÖVP-Stimmen beschlossen
wurde diesen Kreisverkehr mit
einem Brunnen um EUR 78.800
(ATS 1.080.000) zu versehen.
Danach wurde „vergessen“ den
Gemeinderat über die Vergabe
der notwendigen Arbeiten ab-
stimmen zu lassen.
Gleichzeitig wurden sehr teure
Granitbuchstaben für den Schrift-
zug TULLN angeschafft. Danach
intervenierten ÖVP Gemeinderäte
aus Langenlebarn, dass sie an
diesem Kreisverkehr den Schriftzug
TULLN nicht wollten. Also stellte
man die Buchstaben trotz gültigen
Gemeinderatsbeschlusses einfach
nicht auf und lagerte sie am Bau-
hof. Nun steht also in diesem Kreis-
verkehr ein Brunnen, dessen Ge-
staltung komplett misslungen ist
(sogar Bürgermeister Stift gibt dies
offen zu).

Zwar lässt sich über Geschmack
bekanntlich streiten, aber dieser
Brunnen ist auch funktionell eine
Fehlplanung: Bei abgedrehtem
Wasser sieht man einfach einen
unansehnlichen Betonklotz der
ohne Zusammenspiel mit dem
Wasser überhaupt nicht wirkt. Bei
aufgedrehtem Wasser ergibt sich
im windigen Tullnerfeld das Prob-
lem, dass zuviel Wasser auf die
Strasse geweht wird.
Den Auftrag, diesen Brunnen von
Prof. Muhr gestalten zu lassen, er-
teilte Bürgermeister Stift völlig ei-
genhändig. Unsere oft gestellte
Forderung nach einem Kunstbei-
rat, um genau solche Vorfälle zu
vermeiden, lehnte die ÖVP regel-
mäßig ab.

Um das (finanzielle) Desaster noch
komplett zu machen hat die ÖVP
nun bei der letzten Gemein-
deratssitzung beschlossen den
Brunnen um EUR 27.700 (ATS
379.500,-) verschönern zu las-
sen. Professor Fuchs wird ein paar
Fliesen mit Flammenmotiven ge-
stalten um den Anblick im Winter
erträglicher zu machen. Natürlich
erfolgte das Ganze wieder kom-
plett eigenmächtig und ohne öf-
fentlichen Wettbewerb.

Insgesamt wird dieser Brunnen
den Tullner Steuerzahlern dann
die unglaubliche Summe von
EUR 106.500 (ATS 1.459.500)
gekostet haben. Für solche Be-
hübschungen und Attraktionen
für Besucher von Tulln ist Geld
ohne Ende da.
Dafür fehlt es dann an allen Ecken
und Enden bei Projekten die der
Tullner Bevölkerung unmittelbar
zugute kommen (Hallenbad oder
Wohnbau,…).
Anhand dieser endlosen Katas-
trophengeschichte sieht man, wie
wichtig es ist mehr Demokratie im
Gemeinderat zu haben und kei-
nen absolut regierenden Bürger-
meister, der Dinge entscheiden
kann wie es ihm gefällt.

GR Mag. Rainer Patzl

Anfang 2004 führte „News“ eine
Internetumfrage zur Lebenssitu-
ation in allen 120 österreichi-
schen Bezirken durch.

Inhalt von 15 Fragen waren u.a.
die Wohnqualität, die Medizini-
sche Versorgung, das Bildungs- u.
Kulturangebot, Kinder- und Alten-
betreuung, Shoppingmöglichkei-
ten, Verkehrssituation, Sicherheit,
Umweltsituation, Sport- und Frei-
zeitangebot.

Der Bezirk Tulln lag in dieser Um-
frage auf Platz 51 von 120, also
im Mittelfeld. Bei der Frage „Ins-
gesamt kann man in dem Bezirk,
wo ich wohne, sehr gut leben“
erreichte Tulln mit Rang 11 ein
beachtliches Ergebnis.

Auffällig ist jedoch Rang 89 bei der
Frage nach dem Kulturangebot.
Hier zeigt sich wieder einmal ganz
deutlich, dass es einer grossen
Mehrheit der Bevölkerung miss-
fällt, wenn der Bürgermeister der
Bezirkshauptstadt den Menschen
seinen eigenartigen Kulturge-
schmack mit Hilfe der absoluten
ÖVP-Mehrheit aufzwingt. Draken-
Denkmal, Nibelungenstatuen und
defizitäre Ausstellungen mögen
vielleicht den einen oder anderen
Touristen anlocken, der Bevölke-
rung des Bezirkes bringen sie aber
wenig. Für ein umfassendes Kultur-
angebot ist dann natürlich kein
Geld mehr vorhanden.

Erika Simané

Aus meiner Sicht
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Die Tullner Grünen im Internet:
www.tulln.gruene.at

Jahrelange Bemühungen der
Grünen haben endlich Erfolg! Es
wird ein österreichweites Tier-
schutzgesetz geben.
„Die Gespräche haben monate-
lang gestockt und standen mehr-
fach an der Kippe.  Schließlich hat
die Kompromissbereitschaft aller
doch noch zum Erfolg geführt“,
zeigt sich der Bundessprecher der
Grünen, Prof. Alexander Van der
Bellen erfreut über die Einigung

beim Tierschutzgesetz. Maga Bri-
gid Weinzinger, grüne Tierschutz-
sprecherin aus Niederösterreich
freut sich gleichfalls über den Er-
folg der bis in den Morgen dau-
ernden Verhandlungen:  „Auch
wenn das neue Gesetz in einigen
Punkten - insbesondere im Nutz-
tierbereich - nicht den Grünen Ide-
alvorstellungen eines wirklich vor-
bildlichen Tierschutzgesetzes ent-
spricht, so sind doch in einigen

Bereichen deutliche Verbesserung
zu bestehenden Regelungen zu
erzielt worden. “
Bei der am nächsten Tag stattfin-
denden Pressekonferenz warnten
Van der Bellen und Weinzinger
aber vor vorzeitiger Euphorie.
„Endgültig ist das Gesetz erst mit
Beschluss im Nationalratsplenum,
- der Sack muss erst wirklich zuge-
macht werden.

red.

Tierschutzverhandlungen: Na endlich!Tierschutzverhandlungen: Na endlich!
Brigid Weinzinger: Gespräche standen mehrfach an der Kippe - Grüne Initiative hat
die Verhandlungen wieder in Gang gebracht.



Die meistenDie meistenDie meistenDie meistenDie meisten
schönen Schuhe sindschönen Schuhe sindschönen Schuhe sindschönen Schuhe sindschönen Schuhe sind

nette kleinenette kleinenette kleinenette kleinenette kleine
Folterkammern.Folterkammern.Folterkammern.Folterkammern.Folterkammern.

Gut zu Fuß sein und trotzdem mit der
Zeit gehen: im ebenso fußgerechten wie

schönen Schuh. Sie werden sehen:
Unsere Auswahl hat Hand und Fuß.

seit 8 Jahren in Tulln

3430 Tulln, Frauentorgasse 9, Tel .: 02272/66701

Der Gemeinderat möge
beschließen, eine WC-An-
lage für Behinderte im
Stadtsaal einzurichten.
Menschen mit körperlichen, geis-
tigen oder psychosozialen Prob-
lemen werden von unserer Gesel-
lschaft und ihren Gesetzen in ihrer
freien Lebensentfaltung sehr oft
behindert. Ihnen drohen Diskrimi-
nierung, Ausgrenzung und Isola-
tion, nicht selten auch materielle
Verarmung. Ziel der Stadtpolitik
sollte es daher sein, Menschen mit
Behinderungen eine gleichbe-
rechtigte Teilnahme am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politi-
schen Leben zu ermöglichen. Im
Stadtsaal finden viele Veranstal-
tungen statt. Die WC‘s sind im
Untergeschoss und im 1. Stock
angelegt. Das WC im ersten Stock

ist zwar über den Aufzug im Rat-
haus erreichbar, aber nicht behin-
dertengerecht ausgestattet.
Dieser Antrag wurde an den Bau-
ausschuss verwiesen.

Folgender Antrag der Grünen
wurde einstimmig beschlossen.
Der Gemeinderat beauf-
tragt den Bürgermeister,
mit der ÖBB Verhandlun-
gen aufzunehmen mit dem
Ziel, den Hauptbahnhof
behindertengerecht zu ge-
stalten.
Folgende Maßnahmen sind anzu-
streben: barrierefreier Zugang zu
den Bahnsteigen 2 und 3, Ingang-
setzung des bestehenden Aufzugs
am Parkdeck, Instandhaltung des
WC‘s für Behinderte.
Leider ist der Hauptbahnhof für

Menschen mit Behinderungen
schwer benutzbar. Um zu den
Geleisen 2 und 3 zu kommen,
muss man viele Stufen überwin-
den. Der neu installierte Aufzug im
Parkdeck ist nicht in Betrieb.

Wie den Medien immer wieder zu
entnehmen ist, gibt es derzeit
Probleme bei der Unterbringung
von Asylwerbern. Ebenso ist den
Medien zu entnehmen, das die
Unterbringung am Verweigern der
Bürgermeister scheitert und die
Asylwerber daher auf der Straße
stehen.
Würde jede Gemeinde in Öster-
reich ihrer Größe entsprechend
Asylwerber aufnehmen, hätten wir
dieses Problem gelöst.
Die Stadtgemeinde Tulln
möge als gutes Beispiel
vorangehen und einige
(z.B. 5-10 ) Asylwerber
aufnehmen.
Dieser Antrag wurde an den Sozi-
alausschuss verwiesen.

Sabine Gabriel
Mag. Rainer Patzl

Liane Marecsek

In der Gemeinderatssitzung vom 27.4.04 stellten die Tullner
Grünen folgende Anträge:

Aufbahrungshalle:Aufbahrungshalle:Aufbahrungshalle:Aufbahrungshalle:Aufbahrungshalle:

ÖVP lässt die Trauergemeinde im
Regen stehen

Bei der letzten Gemeinderatssit-
zung gab es, wie aus heiterem
Himmel, und völlig unangekün-
digt von Vizebgm. Ziegler eine fix
fertig ausgearbeitete Vorstellung
für die Renovierung der alten Auf-
bahrungshalle am Tullner Friedhof.
Keiner leugnet, dass mit der alten
Halle etwas geschehen muss.
Gleichzeitig hieß es immer, dass
man diese nicht erneuern könne,
und daher war immer von einem
Neubau im neuen Teil des Fried-
hofs die Rede. Es war auch schon
seit Jahren immer im Voranschlag
Geld für den Neubau einer Auf-
bahrungshalle reserviert. Trotzdem
wurde mit dem Bau nie begonnen,
weil angeblich kein Geld da war.
Vizebgm. Ziegler betonte bei der
Vorstellung im Gemeinderat, dass
es diesmal der ÖVP wirklich ernst
mit dem Projekt ist. Von mir darauf
angesprochen, ob die Posten im
Budget der letzten Jahre denn nur
zur Beruhigung der SPÖ dienten
(die SPÖ stellt den zuständigen
Stadtrat) gab Vizebgm. Ziegler
dies auch mehr oder weniger
direkt zu. Ein kurzer aber  aussa-
gekräftiger Ausrutscher: Wie es
aussieht sind Budgetposten nur
dann wirklich ernst zu nehmen
wenn es einen ÖVP-Stadtrat trifft.
SPÖ-Stadträte dürfen nur dann
Geld ausgeben wenn die ÖVP
ihnen etwas übrigläßt.
Wieder einmal hat sich gezeigt,
dass die ÖVP nur eigene Ideen
zum Zuge kommen läßt bzw. auch
Ideen von anderen nach einiger
Zeit als eigene präsentiert. Es wird
Zeit, dass im Tullner Gemeinderat
mehr Demokratie einzieht.

Mag. Rainer Patzl
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Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:Aus dem Gemeinderat:

Grünes TeleskopGrünes Teleskop



Und die sind natürlich jetzt schuld an der
Umweltbelastung, an Lärm und Gestank.
Mit willkürlichen Durchfahrtsverboten, die
sowieso keiner kontrolliert, und mit ein paar
neuen und teuren LKW-Kontrollpark-
plätzen, denen man sicher auch auswei-
chen kann, zwingt man die bösen Lastwa-
gen auf die Autobahn zurück, die Asfinag
kassiert ordentlich und die Welt ist wieder
heil – oder nicht?
Vergessen wird dabei das totale Versagen
unserer Regierung in Sachen „Transit“,
schon beim Beitritt zur EU und noch ärger
beim Auslaufen des Transitvertrages. Ver-
gessen auch die Diskussionen über „freien
Warenverkehr“, über die Kartoffel, die in
einem Land geerntet, im nächsten gewa-
schen und wieder in einem anderen frittiert
werden, um dann tiefgefroren in riesigen
Kühl-LKW’s zollfrei und jetzt auch mautfrei
in ihr Ursprungsland zurückkehren.
„Wir bringen was sie täglich brauchen“ – wer
hat diese Aufschrift auf diversen LKW-Planen
noch nicht gelesen, aber brauchen wir das
alles täglich? Brauchen wir Äpfel aus
Argentinien, Käse aus Holland, Wein aus
Sizilien oder Kartoffel aus Ägypten? Nicht zu
vergessen, die vielen Produkte, insbe-
sondere Textilien aus Billigstlohnländern,
deutsche Markenware, die zum Gum-
mieinziehen nach Spanien und wieder retour
fährt usw. Das alles fährt auf unseren Stras-
sen, nennt sich „freier Warenverkehr“ und
spiegelt uns einen Lebensstandard vor, den
wir nur auf Kosten von Ausbeutung in den
ärmsten Ländern und aufgrund verlogener
Transportkosten haben.
Anstatt eines einheitlichen Krümmungs-
radius für Gurken sollte man sich in der EU
vielmehr um einheitliche Sozial- und Um-
weltstandards kümmern, dann könnte sich
vielleicht auch im Transportunwesen einiges
ändern. All die Maßnahmen, die unsere
Regierung jetzt setzt treffen aber in erster Linie
die Chauffeure, die schon jetzt von ihren
Chefs massiv unter Druck gesetzt werden und
verschleiern das totale Versagen der Ver-
kehrspolitik sowohl national als auch in der
EU. Die internationalen Konzerne wälzen die
Kosten auf die KonsumentInnen ab, rati-
onalisieren indem sie Arbeitskräfte „frei-
setzen“ , was diese aber nicht frei sondern
abhängig von Sozialhilfen u.a. macht, ma-
ximieren die Gewinne und die Aktionäre sind
begeistert. Aber jetzt haben wir wieder ein-
mal einen Prügelknaben – die Mautflücht-
linge!

Erika Simané

Wir haben wieder einmal ein
neues Wort: Mautflüchtlinge!

Skaterbahn:Skaterbahn:Skaterbahn:Skaterbahn:Skaterbahn:
In Zusammenarbeit mit Jugendlichen erarbeitete GR
Liane Marecsek Verbesserungsvorschläge für den
Skaterplatz, die dann im Gemeinderat bewilligt
wurden. Wir hoffen auf baldige Umsetzung.

Bildereiche:Bildereiche:Bildereiche:Bildereiche:Bildereiche:
Verkehrsmaßnahmen bei der unfallträchtigen Kreu-
zung Bildereiche wurden aufgrund eines Antrags der
Grünen bereits durchgeführt.

Jeder Mensch ist einzigartig und un-
terscheidet sich von anderen. Das
macht unseren Alltag reich und viel-
fältig. Und doch werden Menschen
aufgrund ihrer Einzigartigkeit Tag für
Tag diskriminiert.
Vor allem Menschen mit körperlichen,
geistigen oder psychosozialen Prob-
lemen werden von unserer Gesellschaft
und ihren Gesetzen in ihrer freien Le-
bensentfaltung sehr oft behindert.
Ihnen drohen Ausgrenzung und Isolati-
on, nicht selten auch materielle Verar-
mung. Krankheiten oder Unfälle kün-
digen sich nicht an und jeder von uns
kann betroffen werden. Barrierefreiheit
nützt aber nicht nur Menschen mit Ein-
schränkungen, sondern jedem von
uns. Sie brauchen sich nur einmal das
Bein brechen und sie wissen wovon ich
hier schreibe.
TullnerInnen, die nicht gut zu Fuß sind,
z.B. mit Krücken oder Gehstock, Mütter
mit Kinderwagen oder gar Menschen,
die einen Rollstuhl benützen, ist es
kaum möglich öffentliche Verkehrs-
mittel zu benutzen oder in die Bezirks-
hauptmannschaft zu gelangen.
Für eine Bezirksstadt wie Tulln sollten
solche Barrieren der Vergangenheit an-
gehören. Aber auch die sogenannten
„gesunden“ Menschen werden ein-
geschränkt.
In Tulln stehen viele Leute vor einem
Problem, wenn sie einen Freund oder
Verwandten im Rollstuhl oder mit einer
Gehbehinderung einladen, da die
meisten Wohnbauten nicht barrierefrei
sind.
Daher verstehe ich nicht, wie langsam
sich in diesem Bereich etwas ändert.
Alle Menschen könnten ganz normal
leben, wenn sie nicht
behindert werden

meint Liane Marecsek

Museen:Museen:Museen:Museen:Museen:
Der Antrag der Tullner Grünen, die Museen in das
Sommerferienspiel einzubinden und die Aufstellung
einer Tafel mit den Öffnungszeiten an der Donaulände
wurden beschlossen.
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„Sag mal, Lindenbaum, warum
glaubst Du wohl, hat die Benita die
Präsidentschaftswahl nicht ge-
wonnen?“

„Ihrer Meinung nach haben die
linkslinken Emanzen jede Soli-
darität vermissen lassen.“

„Aha, dann sind also die Frauen
schuld!“

„Nicht nur, mein lieber Grün-
specht. Die Frauen in diesem Land
sind großteils gut in der Lage,
wahre Qualitäten, unabhängig
vom Geschlecht, zu erkennen.
Abgesehen davon war es halt für
die Benita nicht gerade von Vorteil,
dass der Haider und große Teile
der FPÖ sich so für sie eingesetzt
haben.“

„Also lag´s an der FPÖ?“

„Nein, der Fischer hat sich bei-
spielsweise von den Inhalten der
jetzigen FPÖ-Führung ganz klar
distanziert, und ist somit für uns
Grüne ein akzeptabler Kanditat
geworden. Und zusätzlich war der
Anteil der ÖVP-Wähler, die nicht
zur Wahl gegangen sind,  relativ
hoch. Vielleicht hätten’s ja doch
den Pröll nehmen sollen – oder
irgend jemand anderen. Aber der
Schüssel hat sich halt die Benita
eingebildet.“

„Der macht halt auch nicht im-
mer alles richtig! Aber was an-
deres, Lindenbaum: Kannst Du
Dir vorstellen, dass jemand in
seinem ganzen Leben noch nie
gelogen hat?“

„Mein lieber Grünspecht, kannst
Du Dir etwa vorstellen, dass bei
uns jemand nur mit der Wahrheit
diplomatische Karriere machen
kann?“

„Nicht wirklich. Und zu sagen, eine
Präsidentin für alle Österreicher
und Österreicherinnen sein zu
wollen und dabei 70 % der Zeit im
Ausland verbringen zu wollen, ist
ja schon ein Widerspruch in sich.“

„Siehst du! Wie so oft im Leben hat
alles zwei Seiten. Die ÖVP hat sich
ja nach der Wahl aufgeführt, als
hätte die Benita mit mindestens 10
% Vorsprung gewonnen. Dabei
hat sie verloren. Punkt und basta!
Und die Aussage der Frau Geh-
rer, dass 47,6 % der Stimmen ein
tolles Ergebnis sind, entbehrt wie-
der einmal jeglicher Logik, da ja
nur zwei Parteien angetreten sind.
Die Konstellation bei der nächsten
Wahl wird wieder eine völlig an-
dere sein. Auch der Anteil der
Nichtwähler wird wieder anstei-
gen.“

„Du meinst da wohl die Wahlen
zum EU-Parlament?“

„Genau die, mein lieber Grün-
specht, aber das werden wir beim
nächsten Mal bewurzeln.!

Grünspecht
& Lindenbaum

Samstag 5. Juni 2004
von 16 bis 22 Uhr

in 3430 Tulln Donaulände 28
vor dem Egon Schiele Museum

Als Gäste erwarten wir die grüne Abgeordnete
zum Nationalrat Brigid Weinzinger und eine/n
Landtagsabgeordnete/n der Niederösterreichi-
schen Grünen....

Programm:

Buffet vom Bauernladen Tulln, Musik,
Luftburg, Ponyreiten, WWF-Spiel, EZA 3-
Welt Stand, EU - Infostand, Infostand:
Yoga mit Kindern, Kunstgewerbestand,
und.....

SommerfestSommerfestSommerfestSommerfestSommerfest
der Tder Tder Tder Tder Tullner Grünenullner Grünenullner Grünenullner Grünenullner Grünen

SommerfestSommerfestSommerfestSommerfestSommerfest
der Tder Tder Tder Tder Tullner ullner ullner ullner ullner GrünenGrünenGrünenGrünenGrünen
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