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Brisante Stellungnahme der Architektenkammer
zu Mängeln bei der Wettbewerbs-Ausschreibung

Sauerstiftung: Unlauteres
Vorgehen von Vbgm. Klein?
Was läuft wirklich beim Projekt „Betreutes Wohnen“?
SPÖ-Wahlzeitung veröffentlicht Projektzeichnungen der vier Wettbewerbs-Finalisten. B
 ürger
fragen: Liegt Amtsmissbrauch des Vizebürgermeisters vor? Architektenkammer sagt:

l „Verletzung der Grundsätze eines fairen und lauteren Wettbewerbs“ l „keine EU-weite
Bekanntmachung“ l „Verletzung der Geheimhaltungspflichten“ l „Gemeinde hat selbst
gar keine Beauftragungsabsicht“ l „Wettbewerb sollte frei von parteipolitischen Einflüssen sein“
l „Wettbewerb vorrangig als Wahlkampfinstrument“ l „Kein 1A-Muster-Vergabeverfahren“  S. 2–5
Unabhängige Bürgerliste
Auf der Seite der Bürger.

Aus dem Inhalt:

l Sauerstiftung 1:
Architektenkammer kriti
siert Ausschreibung 2–3
l Sauerstiftung 2:
Kommerz-Bauprojekt
durch die Hintertür?4–5
l Sauerstiftung 3:
Welche Rolle spielt die
ÖVP in dem Desaster?5
l Bauträgerprojekte:
Bebauungsbestim
mungen ausgenützt  6
l	Klein/Moser im Zwielicht:
Fragwürdige Briefe 7
l Gemeinderatswahl:
ÖVP-Wahltrick mit
neuem Parteinamen 7
l Editorial:
Wahlaufruf der Unabhängigen Bürgerliste 7

r
ätsorientierte
indung qualit
F
r
ru
zu
st
t
fin
h
p
ic
n
m
werbe
Wahlka
ls
a
ig
g
n
a
rr
Falls Wettbe
g
n
rn vo
retu
ngen, sonde
ls Berufsvert
Planungslösu rden, müssen wir dem a ntschieden entget we
onsulenten e
ment benutz
r Qualitätsd Ingenieurk
n
u
n
e
kt
chließlich de
ite
ss
h
u
a
e
llt
der Arc
so
ipolitirb
Wettbewe
frei von parte
gentreten. Ein nungswesen dienen und er, 23.12.2014)
m
Pla
sicherung im n sein. (Architektenkam
e
ss
schen Einflü

❞

❝

Desaster für SPÖ-Vizebürgermeister Ing. Hermann Klein: Die Architektenkammer zerreißt die Art und Weise der Durchführung
des Architektenwettbewerbs für das Wohnbauprojekt Sauerstiftung in der Luft! Liegt Amtsmissbrauch von Vbgm. Klein vor?

Auf der Seite
der Bürger

Auf der Seite
der Bürger

Sauerstiftung: Vbgm. Klein ignoriert die Regeln eines lauteren Wettbewerbs
Der groß propagierte Wettbewerb für das Bauprojekt
„Generationenwohnen
Sauerstiftung Hinterbrühl“
scheint sich wenige Wochen
vor der Gemeinderatswahl
als riesige Seifenblase und
als Wahlkampf-Schlager des
SPÖ-Vizebürgermeisters Ing.
Hermann Klein zu entpuppen. Die Marktgemeinde
Hinterbrühl hat unter
Federführung von Vbgm. Ing.
Hermann Klein (SPÖ) einen
Architektenwettbewerb für
das Projekt ausgeschrieben.
Eine Stellungnahme der
Architektenkammer vom
23. 12. 2014 deckt brisante
Fakten zur Vorgehensweise
bei der Ausschreibung auf
und kommt u. a. zu dem
Schluss, „dass diese Vorgehensweise den fundamentalen Grundsätzen eines fairen
und lauteren Wettbewerbs
widerspricht“.
Begründet wird diese Bewertung
von der Architektenkammer unter
anderem so:
➊ In der Ausschreibung wird von
einem „nicht offenen Realisierungswettbewerb“ gesprochen.
Die Gemeinde habe aber gar nicht
die Absicht, dieses Projekt selbst
zu realisieren.
➋ Der Wettbewerb entspricht
aus mehreren Gründen nicht
dem Bundesvergabegesetz 2006.
➌ In den Ausschreibungsunter
lagen wurde eine EU-weite
Ausschreibung angekündigt.
Diese ist nicht erfolgt und wurde
auch nicht im Amtsblatt der EU
veröffentlicht.
➍ Die Jury (die Mitglieder des
Ausschusses für Öffentliche
Es kommt ganz anders: Nicht die
Gemeinde wird bauen, sondern
ein privater Bauträger (Genossenschaft). EU-Ausschreibung, Bundesvergabegesetz: Wen interessiert das?

2

Wenn die Teilnehmer gegenseitig von Ihren Entwürfen Kenntnis erlangen und sich dabei etwas
„abschauen“  können,  wird  der  gesamte  Wettbewerb  ad  absurdum  geführt. Wir müssen Ihrer Ansicht,
dass es sich hier um ein „1A-Mustervergabeverfahren“  handelt, vehement widersprechen.

Marktgemeinde Hinterbrühl
Vizebürgermeister Ing. Hermann Klein
Hauptstraße 29a
2371 Hinterbrühl
Per E-Mail: hermann.klein@hinterbruehl.com
Kopie ergeht an:
wettbewerb_hinterbruehl@bauconsult.eu

➏

Dass es sich bei den Wettbewerbsarbeiten nicht um Vorentwürfe, sondern lediglich um Studien
handelt, müssen wir ebenfalls widersprechen. Einerseits wird in der Absichtserklärung auf Seite 3
explizit von Vorentwürfen gesprochen, andererseits weisen bereits die in der 1. Stufe abgegebenen
„Grobkonzepte“  vorentwurfsähnliche  Qualität  auf,  die  mit  der  Detailausarbeitung  in  der  2.  Stufe  noch  
verstärkt werden.

Wien, am 23.12.2014
WETTBEWERB GENERATIONENWOHNEN SAUERSTIFTUNG HINTERBRÜHL
Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister Ing. Klein,
Sehr geehrter Herr Cashin,
vielen Dank für die rasche Beantwortung unseres Schreibens vom 18.12.2014.

➊

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Marktgemeinde Hinterbrühl nach Ihren Angaben offensichtlich
selber keine Beauftragungsabsicht hat, sondern dass das Siegerprojekt von einem privaten
Bauträger umgesetzt werden soll. Es ist richtig, dass dies in der Ausschreibungsunterlage erwähnt
wird,  jedoch  ist  die  Bezeichnung  des  Wettbewerbs  mit  „nicht  offener  Realisierungswettbewerb“  
irreführend, wenn seitens des Auslobers gar keine Absicht zur Realisierung besteht.

➋
➌
➍

Nichtsdestotrotz ist die Marktgemeinde Hinterbrühl als öffentliche Auftraggeberin an das
Bundesvergabegesetz und an dessen Bestimmungen zum Wettbewerb gebunden. Wir sind weiterhin
überzeugt, dass dieser Wettbewerb aus mehreren Gründen nicht dem BVergG 2006 entspricht –
keine EU-weite Bekanntmachung, Verletzung der Anonymität aufgrund von Präsentationen, keine
Fachkompetenz der Jury.

➎

Mit großer Verwunderung haben wir nun in der von der SPÖ Hinterbrühl herausgegebenen Zeitung
„Hinterbrühl  Aktuell“  gesehen, dass Sie bereits Schaubilder und Lagepläne der Teilnehmer aus der
1. Stufe veröffentlicht haben. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Vorgehensweise den
fundamentalen Grundsätzen eines fairen und lauteren Wettbewerbs widerspricht und Sie außerdem
Ihre Geheimhaltungspflichten verletzen.

FL/23.12.14/

Zitate aus den Ausschreibungsunterlagen belegen, dass die Kritik der Architektenkammer zutreffend ist. Viele Bürger 

Wir haben überdies erfahren, dass die Teilnehmer angeblich nicht um Erlaubnis gefragt wurden, ob
deren Schaubilder veröffentlicht werden dürfen. Wir ersuchen um Mitteilung, ob dies tatsächlich der
Fall ist und ob die vier ausgewählten Teilnehmer überhaupt über deren Auswahl verständigt wurden.
Wenn, wie Sie schreiben, bis Februar 2015 die Detailausarbeitung der Beiträge erfolgen soll, sind
die Teilnehmer so rasch wie möglich nach der Auswahl zu informieren.

➐

Falls Wettbewerbe nicht zur Findung qualitätsorientierter Planungslösungen, sondern vorrangig als
Wahlkampfinstrument benutzt werden, müssen wir dem als Berufsvertretung der Architekten und
Ingenieurkonsulenten entschieden entgegentreten. Ein Wettbewerb sollte ausschließlich der
Qualitätssicherung im Planungswesen dienen und frei von parteipolitischen Einflüssen sein.
Mit freundlichen Grüßen

DI Peter Resch
Vorsitzender Ausschuss Vergabe

FL/23.12.14

Arch. DI Michael Anhammer
Vorsitzender Ausschuss Wettbewerbe
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fragen sich, was Vbgm. Klein wirklich vor hat. Sich im Wahlkampf zu blamieren, kann ja nicht sein Ziel gewesen sein.

Hat sich Vbgm. Ing. Hermann Klein lediglich um
teures Geld von der Gemeinde und damit von den
Steuerzahlern einen Wahlkampf-Schlager finanzieren
lassen, der auf Ankündigungen, Versprechungen und
bunten Zeichnungen mit
wenig Substanz beruht?
In der SPÖ-Wahlzeitung
spricht Vbgm. Hermann
Klein von einem „1A-MusterVergabeverfahren“, von
klaren Regeln, klaren und
fairen Kriterien etc. Angesichts der Stellungnahme der
Architektenkammer bleibt
vom „1A-Mustervergabeverfahren“ nicht viel übrig.
Wird der Wettbewerb nur
dazu benutzt, sich eine Umwidmung zu „erschleichen“,
um später auf den Sauerstiftungsgründen ein kommerzielles, profitorientiertes
Bauträgerprojekt zu bauen?
Hochbauten der Marktgemeinde
Hinterbrühl und Gemeindevor
standsmitglieder) habe keine
Fachkompetenz für die Bewer
tung der eingereichten Architek
tenprojekte.
➎ Verletzung der Anonymität
und der Geheimhaltungspflichten
durch Veröffentlichung der vier
erstgereihten Projekte in der
Wahlzeitung der SPÖ Hinterbrühl.
➏ Veröffentlichung dieser
Projekte in der SPÖ-Wahlzeitung
ohne Zustimmung der einreichenden Architekten.
➐ Wettbewerbe sollen „zur
Findung qualitätsorientierter
Planungslösungen“ dienen und
nicht „vorrangig als Wahlkampf
instrument“ benutzt werden.
Strikte Geheimhaltung, faire Regeln
kümmern Vbgm. Klein wenig: Er will
mit klingenden Ankündigungen und
bunten Bildern bei der Gemeinderatswahl sein Fell retten – und was noch?
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Auf der Seite
der Bürger

Auf der Seite
der Bürger

Kommerz-Bauprojekt durch die Hintertür?
In der SPÖ-Wahlzeitung
spricht Vbgm. Hermann
Klein von einem „1A-MusterVergabeverfahren“, von
klaren Regeln, klaren und
fairen Kriterien, von anonymisierten Bewertungsunterlagen etc. Das wird von der
Architektenkammer glasklar
widerlegt. Dass er entgegen
den Wettbewerbsregeln
Projektzeichnungen in seiner
SPÖ-Wahlzeitung veröffentlichen lässt, könnte ein juristisches Nachspiel haben.
Was könnten aber die wahren Be
weggründe von Vbgm. Klein sein,
grundlegende Ausschreibungs
bestimmungen zu ignorieren? Als
ausgewiesenem Immobilienprofi
kann ihm das ja nicht einfach nur
so passiert sein.

Wahlkampffinanzierung
auf Gemeindekosten?
Hat sich Vbgm. Ing. Hermann
Klein möglicherweise um teures
Geld von der Gemeinde und damit
von den Steuerzahlern ledig
lich einen Wahlkampf-Schlager

finanzieren lassen, der auf
Ankündigungen, Versprechungen
und bunten Zeichnungen mit
wenig Substanz beruht – und der
ohnehin nicht realisiert werden
soll? Mag sein, dass er das als
Zusatznutzen sieht.
Wer eins und eins zusammenzählt, wird bald drauf kommen,
dass es in Wirklichkeit um viel
mehr gehen könnte, um sehr viel
mehr.

che über eine Realisierung ihrer
Entwürfe eintreten.
Wenn keine Einigung zustande
kommt, könnte die Genossenschaft
auch ein ganz anderes, profitorientiertes Projekt erarbeiten
und errichten.
In diesem Falle bliebe von
„Betreutem Wohnen“, „Jungem
Wohnen“ oder „Generationen
wohnen“ vermutlich nicht mehr
viel übrig.

Widmung behindert
kommerzielle Verwertung

Soll eine Umwidmung
„erschlichen“ werden?

Derzeit sind die Sauerstiftungs
gründe als „Bauland-Sonderge
biet/kirchliche Einrichtungen“
gewidmet – die Gründe sind also
kommerziell kaum verwertbar.
Entsprechend dem neuen Projekt
– mit durchaus sozialen Aspek
ten – soll eine neue Widmung
erfolgen.

Entstehen würde auf den Sauer
stiftungsgründen vermutlich ein
rein kommerzielles Bauträgerpro
jekt, dessen Leistbarkeit für junge
und ältere Hinterbrühler fraglich
wäre. Und alle wohltönenden An
kündigungen Kleins wären Schall
und Rauch.
Es könnte somit ein Versuch
vorliegen, sich mit dem sozialen
Argument von Betreutem und
Jungem Wohnen eine Umwidmung
der Sauerstiftungsgründe (möglicherweise sogar auf Bauklasse
III) absegnen zu lassen, um
später ein profitorientiertes
Bauträgerprojekt ohne soziale
Komponenten hochziehen zu
können.

Welches Projekt gebaut
wird, ist noch völlig offen
Die Gemeinde Hinterbrühl wird
nach Abschluss des Wettbewerbs
die vier erstgereihten Projekte
einer noch zu bestimmenden
Genossenschaft anbieten.
Diese soll dann mit den einrei
chenden Architekten in Gesprä

Welche Rolle spielt die ÖVP?

Betreutes Wohnen ja,
Profit-Projekt nein!
Dazu wird die Unabhängige
Bürgerliste jedoch sicher nicht
ihre Zustimmung geben. Nur ein
umweltverträgliches, sozial wirksames und nachhaltiges Projekt
wird unsere Unterstützung finden.

2010: Umwidmung am
Bürgerwillen gescheitert
Das Ganze erinnert an den – auch
von Vbgm. Ing. Klein betriebenen
– Versuch im Jahr 2010, GrünlandGrundstücke im Hagenauertal in
Bauland umzuwidmen. Auch dort
sollten Wohnhäuser entstehen.
Und auch dort wurde getrickst
und von einem „Bauland-Lückenschluss“ gesprochen. Es gab sogar
den Verdacht, dass Anrainern auf
der anderen Straßenseite durch
einen Widmungs-„Kunstgriff“
die Parteienstellung genommen
werden sollte. Das ist zwar eine
andere Geschichte – aber Erinne
rungen werden wach …
Dieses Vorhaben scheiterte
damals am massiven Widerstand
der Bevölkerung und dem der
Unabhängigen Bürgerliste.
Und heute befindet sich dort die
von Vbgm. Klein viel gepriesene
Hundeauslaufzone.

Was ist bisher geschehen, was
muss noch getan werden, was
sind die Fakten?
Wir versuchen, die bisherigen
Ereignisse rund um den Architektenwettbewerb zu entwirren
und einen Überblick über die
Faktenlage zu geben, so weit sie
sich bis jetzt (Redaktionsschluss
31. Dezember) darstellt.

Wer hat die Architektenvorschläge gereiht?

Wird überhaupt eines der
Projekte realisiert?
Nein, nicht verpflichtend. Nach
dem Wettbewerb wird eine
Genossenschaft gesucht. Wenn
diese mit keinem der Wettbe
werbs-Finalisten einig wird, kann
auch ein ganz anderes Projekt
errichtet werden.

Steht die Genossenschaft
(Bauträger) schon fest?

Die Reihung der vier Erstplacier
ten wurde der Jury von der den
Wettbewerb organisierenden
Firma BauConsult vorgeschlagen.
Kriterium war, ob die Einreicher
nachweisen konnten, für die R
 ealisierung des Wettbewerbspro
jekts fachlich geeignet zu sein.

Nein – eigentlich nicht. Im
Ausschreibungstext findet sich
allerdings die Formulierung
„beabsichtigt der zukünftige
Bauträger …“. Woher weiß man,
was der zukünftige Bauträger
beabsichtigt, wenn man ihn noch
gar nicht kennt? Oder sind auch
hier schon Weichen gestellt?

Wird eines der Projekte
auch tatsächlich gebaut?

Steht der Termin für den
Baubeginn bereits fest?

Nein. Die in der SPÖ-Wahlzeitung
veröffentlichten Pläne und
Zeichnungen sind lediglich Ideen
der Architekten. Erst in der
2. Phase des Wettbewerbs werden
konkrete Rohentwürfe vorgelegt.
Diese können auch ganz anders
aussehen als die ersten Skizzen.

Nein. Das zu realisierende Projekt
steht nicht fest, die ausführende
Genossenschaft steht nicht fest,
ob es Wohnbauförderung gibt,
steht nicht fest, welche Flächen
umwidmungen nötig sind, steht
nicht fest. Alles steht nur in der
SPÖ-Wahlzeitung …

Die Stellungnahme der
Architektenkammer setzt
auch die ÖVP und Bürgermeister Mag. Erich Moser
gehörig unter Zugzwang.
Wie der Bürgermeister mit den
aufgezeigten Mängeln des Aus
schreibungsverfahrens umgeht,
wird zeigen, ob er und seine
ÖVP Teil des Spiels sind oder ob
er sich von der Vorgangsweise
seines SPÖ-Koalitionspartners
Vbgm. Klein distanziert und des
sen Treiben Einhalt gebietet.
l Wird der Wettbewerb ge
stoppt und neu ausgeschrieben
oder wird man sich damit abfin
den, dass Vbgm. Klein offenbar
lediglich eine Show für seinen
Wahlkampf inszeniert hat?
l Was wird getan, um das Pro
jekt „Betreutes Wohnen“ und
„Junges Wohnen“ doch noch
seriös vorbereiten zu können?
l Und: Was wird gegen Vbgm.
Klein unternommen, der
vermutlich zum eigenen Vorteil
im Wahlkampf vertrauliche
Unterlagen veröffentlicht hat?
Wird er für allfälligen Schaden
haftbar gemacht, wird geprüft,
ob ein juristisch zu verfolgender
Tatbestand vorliegt?

Die Vorgänge um diesen Wettbewerb sind ein weiterer bedenkli
cher Beweis, dass seit der SPÖRegierungsbeteiligung einiges
im Ort schief läuft.

Bürgermeister macht
Klein (bisher) die Mauer
Bgm. Mag. Erich Moser schreibt
in einer Wahlaussendung: Es
wundert mich, dass mein jetziger
Koalitionspartner so angegriffen
wird.“ Damit kritisiert er, dass
die Unabhängige Bürgerliste
schonungslos aufzeigt, in welche
Richtung unsere Gemeinde seit
dem Eintritt der Klein-SPÖ in die
Koalition gesteuert wird.
Der Bürgermeister und die ÖVP
müssen sich die Frage gefallen
lassen, warum sie Vbgm. Klein
und seinen „Ortsentwicklungs“- 
und Verbauungsplänen nichts
entgegensetzen.

Bürger werden bei der
Wahl Klartext sprechen
Die durch das Architektenkam
mer-Schreiben aufgezeigten
Umstände machen endgültig
klar, dass die ÖVP-SPÖ-Koalition
beendet werden muss. Und das
wird nur möglich sein, wenn
sowohl ÖVP als auch SPÖ bei
der Wahl Stimmen verlieren.

D er W e t t bewerb wirf t F rage n ü ber F rage n auf . W ir versu c he n , A n t w o r t e n z u de n wi c h t igs t e n A spek t e n z u gebe n
Ist der Wettbewerb wirklich als ein
„1A-Muster-Vergabeverfahren“ zu bezeichnen?
Ganz im Gegenteil, die Architekten
kammer-Stellungnahme legt nahe:
• dass durch den Ausschrei
bungstext u. a. versucht wurde,
den teilnehmenden Architekten
ein EU-weites Ausschreibungsverfahren vorzutäuschen, das
dem Bundesvergabegesetz 2006
entspricht,
• dass die Einhaltung der Aus
schreibungsbedingungen gar
nicht beabsichtigt war,
• dass auch der Gemeinderat,
der den Ausschreibungstext
zu beschließen hatte, über die
tatsächlich geplante Vorgangs
weise im Unklaren gelassen
wurde,
• dass nun offenbar versucht
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wird, auch die Öffentlichkeit zu
täuschen: durch Ankündigungen
in den Medien sowie durch die
Berichte und die Veröffentli
chung von Zeichnungen in der
SPÖ-Wahlzeitung „Hinterbrühl
Aktuell“, die auf ein unmittelbar
vor der Realisierung stehendes
Projekt schließen lassen (SPÖZeitung, Seite 4: „Der geplante
Baustart ist für das Frühjahr
2016 vorgesehen …“),
• dass es sich gar nicht um ein
„Vergabeverfahren“ handelt, da
das endgültige Projekt erst viel
später mit/von einer Genos
senschaft festgelegt wird und
mit den jetzigen Projekten gar
nichts zu tun haben muss.

Was ist dem SPÖ-Vizebürgermeister
Ing. Hermann Klein konkret vorzuwerfen?
• V or allem ist ihm vorzuwerfen,
dass er als ausgewiesener
Immobilienprofi einen absolut
professionellen, korrekten und
bis zur Projekt-Vergabe durch
gängigen Wettbewerbsmodus
behauptet. Diese Behauptungen
werden jetzt von der Architek
tenkammer widerlegt.
• Er hat entgegen den strikten
Bestimmungen des Wettbe
werbs zur Geheimhaltung
Projekt-Zeichnungen in der
SPÖ-Wahlzeitung veröffentlicht
und damit neben seiner per
sönlichen Glaubwürdigkeit auch
die weitere Rechtmäßigkeit des
gesamten Wettbewerbs in Frage
gestellt.

•E
 r hat sich damit dem Verdacht
ausgesetzt, dass der gesamte
Wettbewerb nur als Wahlschlager für seine SPÖ inszeniert
wurde und dass er mit den
Sauerstiftungsgründen nach
der Wahl ganz andere Pläne hat.
• Er hat dem Gemeinderat und
der Öffentlichkeit verschwie
gen, dass die ausschreibende
Expertenfirma in einem wirtschaftlichen Naheverhältnis zur
IG Immobilien GmbH und damit
zu ihm als deren Geschäftsfüh
rer steht (siehe nebenstehen
den Bericht).
• Er ist durch seine Vorgehens
weise nahe an den Verdacht des
Amtsmissbrauchs geraten.

Ist die Expertenfirma wirklich unabhängig, die
die eingereichten Projekte beurteilt?
•O
 hne der Firma nahe treten zu
wollen oder ein unkorrektes
Handeln zu unterstellen, aber
dass sie ein Naheverhältnis zu
Vbgm. Kleins IG Immobilien hat,
legt sie selbst auf ihrer Home
page www.bauconsult.eu offen.
Dem Vernehmen nach ist die
Firma auch bei der Errichtung
der Wohnhausanlage auf den
AK-Gründen an der Brühler
Straße beteiligt, die unter der

Federführung von Kleins IG
Immobilien GmbH entsteht.
• Es wäre dem Herrn Vizebürger
meister sehr gut angestanden,
wenn er dieses Naheverhältnis
dem Gemeinderat und der
Öffentlichkeit nicht verschwie
gen hätte.
• Er hätte damit der sicherlich se
riösen und kompetenten Firma
BauConsult erspart, unnötig in
die Diskussion zu geraten.

Ist das Wettbewerbsverfahren
wirklich so anonym wie behauptet wird?
•D
 ie Wettbewerbsunterlagen
mussten anonym eingereicht
werden. Allerdings wurde von
jedem Teilnehmer die Vorlage
von drei Referenzprojekten
verlangt, um zu beurteilen, ob
und wie er ähnliche Projekte
bereits ausgeführt habe.
• Diese geforderten Projekt-Re
ferenzen wurden natürlich von
allen Teilnehmern vorgelegt:
mit Fotos, Projektbeschreibun
gen, Adressen.
• An Hand dieser Angaben kann
jeder über die Immobilien- und
Baubranche Informierte im
Handumdrehen feststellen,
wer diese Projekte plante und
errichtete.

•D
 amit kann mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit
angenommen werden, dass
Vbgm. Klein als ausgewiesener Immobilienprofi genau
Bescheid weiß, wer die neun
Wettbewerbsteilnehmer sind,
welche unter die ersten vier
gekommen und welche bereits
ausgeschieden sind. Ob und was
mit diesem Informationsvor
sprung gemacht werden könnte,
wollen wir hier nicht erörtern.
•O
 b unter den vier „Finalisten“
ebenfalls Firmen sind, die Vbgm.
Klein oder der IG Immobilien
nahe stehen, wird der Jury erst
bekannt werden, wenn das
Siegerprojekt bereits feststeht.

5

Auf der Seite
der Bürger

Vor R 2 Briefe bringen Vbgm. Klein und Bgm. Moser ins Zwielicht

Gießhübler Straße 33: Eine wunderschöne alte Jahrhundertwendevilla soll der Spitzhacke zum Opfer fallen für einen Reihenhaus-Wohnblock. Statt einem Haus mit 3 Wohneinheiten sollen 3 Häuser mit je einer Wohneinheit entstehen. So wird eine sinnvolle – und einschränkend gedachte – Bebauungsbestimmung in ihr Gegenteil verkehrt.

Die Bebauungsbestimmungen – und was daraus wurde
Von politischen Mitbewerbern wird argumentiert „Die
Unabhängige Bürgerliste hat
ja den Bebauungsbestim
mungen zugestimmt, über
die sie sich heute so aufregt.“ Ja, aber unter völlig
anderen Voraussetzungen.

schmalen Grundstück ein Wohn
block, bestehend aus 3 miteinan
der verbundenen Reihenhäusern,
entstehen.
Statt einem Haus mit 3 Wohnein
heiten sollen dort 3 Reihenhäuser
mit je ca. 240 m2 Wohnfläche
errichtet werden. Eine sinnvolle
Bestimmung wird von Bauträgern
in ihr Gegenteil verkehrt.

Dass manche Änderungen der
Bebauungsbestimmungen ganz
andere Ziele hatten, als es heute
angesichts mancher BauträgerProjekte erscheinen mag, wird
in der Wahlkampf-Rhetorik völlig
übergangen. Einige Beispiele:

Geländeveränderungen
in Hanglagen erleichtert

Beschränkung auf 3 Wohneinheiten pro Grundstück
Diese Beschränkung – die in wei
ten Bereichen Hinterbrühls gilt
– wurde so argumentiert: Um zu
verhindern, dass Junge und Ältere
aus dem Ort wegziehen müssen,
sollten in einem Haus bis zu drei
Wohnungen eingebaut werden
können. Für sich selbst, für ein
Kind, wenn es einmal groß ist und
für die Eltern, wenn sie einmal
nicht mehr alleine leben können
und Pflege brauchen. Gut und
sozial gedacht: Die Bürgerliste hat
daher zugestimmt.

Was Bauträger aus dieser
Bestimmung machten
In der Gießhübler Straße 33
ist ein Projekt in Planung, dem
eine alte Villa zum Opfer fallen
soll. Dort soll auf einem langen,
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Argumentiert wurde vom
damaligen Bürgermeister Benno
Moldan (ÖVP), dass es viele
Hanggrundstücke gäbe, auf denen
auf Grund der damals geltenden
Bestimmungen nicht einmal die
Abgrabung für die Schaffung
einer ebenen F läche für einen
Pool möglich sei. Warum soll man
wirklich einem Häuslbauer mit
derartigen Bestimmungen das
Leben schwer machen?

Baupläne für diese unerwünsch
ten Großbauten bekommen wir
gar nicht zu sehen und haben sie
daher auch niemals beschlos
sen. Von derartigen Bauplänen
erfahren wir gar nichts, da der
Gemeinderat und die Parteien
damit nicht befasst werden.

Baupläne genehmigt der
Bürgermeister – alleine
Über Baugenehmigungen ent
scheidet der Bürgermeister als
Baubehörde 1. Instanz alleine. Wir
erfahren erst – oft zu spät –durch
Anrainerbeschwerden oder durch
eine Bautafel von derartigen
Projekten.

Was will die Unabhängige
Bürgerliste erreichen?
Wir haben der Änderung der
Bebauungsbestimmungen unter
den oben geschilderten Vor
aussetzungen zugestimmt. Jetzt
erkennen wir ebenso wie viele
Bürger, dass diese Bestimmungen
durch Bauträger, deren Architek
ten und Anwälte bis zum letzten
Beistrich ausgenützt und oft in ihr
Gegenteil verkehrt werden. Daher
treten wir dafür ein, dass diese
Bestimmungen wieder zurück
genommen oder so modifiziert
werden, dass kein weiterer Scha
den für unser Ortsbild entstehen
kann.

Vbgm. Klein hat zwei Briefe auf offiziellem
Gemeinde-Briefpapier „im Namen des Gemeindevorstandes“ unterschrieben, ohne
dass dieses Gremium aus 8 Geschäftsführenden Gemeinderäten mit der gegenständlichen Causa überhaupt befasst
wurde. Es handelt sich um die Einspruchs
behandlung eines Anrainers zu dem links
abgebildeten Reihenhausprojekt. Rechtlich
darf der Vizebürgermeister nur im Auftrag
des Bürgermeisters tätig werden. Hat Bgm.
Moser diese Briefe veranlasst? Warum
wurde der Gemeindevorstand nicht mit der
Causa befasst? Wollen Klein und Moser
vor der Wahl noch schnell ein umstrittenes
Bauprojekt – möglicherweise sogar mit
zwielichtigen Mitteln – durchziehen?
Besonders brisant ist der nebenstehende
Brief: Der Einspruchswerber hat um Fristver
längerung für seine Stellungnahme zu einem
Amtsgutachten bis Ende Jänner 2015 ange
sucht. Gewährt wurde nur eine Frist bis 30.
Dezember 2014. Interessant ist der Zeitraum
des Postlaufs: In Wirklichkeit ließ man ihm
nur einen Werktag Zeit (siehe rechts).
Die Unabhängige Bürgerliste lässt diese
Vorgangsweise derzeit juristisch prüfen und
wird auf der Homepage www.hinterbruehl.at
und in Newsletters darüber berichten. Bitte
anfordern: newsletter@hinterbruehl.at.

Wahltag: 25. Jänner 2015

Der Brief wurde am 19. 12. geschrieben laut Gemeindeamt am 22. oder
23. 12. zur Post gebracht. Die reale Frist für den Einspruchswerber betrug
demnach nur 1 Werktag! Unglaublich: Derartige Vorgangsweisen kennt
man sonst nur aus Sendungen wie „Volksanwalt“ oder von Gerichtsseiten.

▼Brief verfasst

▼Brief aufgegeben

Zustellung▼Frist▼

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wahlkarte beantragen

Krassestes Negativ-Beispiel sind
die Bauten an der Einmündung
der Hauptstraße in die Johannes
straße. Dort wurde ein ganzer
Berg (Grillenbühel) abgegraben
und terrassiert (fast so wie der
Erzberg), um dort riesige Wohn
häuser mit tunnelartigen Tiefgara
genzufahrten zu errichten.

Schriftlich, per eMail oder per
sönlich bei der Marktgemeinde
Hinterbrühl oder im Internet:
www.wahlkartenantrag.at
Ein Identitätsnachweis (Ausweis
kopie bei schriftlichem Antrag mit
senden) ist jeweils erforderlich.

Mit Wahlkarte wählen

„Bürgerliste hat
Bauplänen zugestimmt“
Geländeveränderungen in Hanglagen: Gedacht war eine Regelung für Häuslbauer.
Bauträger terrassierten unter Ausnützung dieser Bestimmung einen ganzen Berg.

In Hinterbrühl, Weissenbach
oder Sparbach, vor der „flie
genden Wahlbehörde“ oder per
Briefwahl. Der Brief muss am
23. Jänner eingelangt sein.

In wenigen Tagen ist Gemeinderatswahl. Es ist nicht übertrieben,
von einer Richtungsentscheidung
für Hinterbrühl, Weissenbach und
Sparbach zu sprechen. Die Vorstellungen der Parteien gehen so
weit auseinander wie selten zuvor,
vor allem in der Bebauungspolitik.
ÖVP und SPÖ wollen vermehrten
Zuzug durch billige Großbauten,
die Unabhängige Bürgerliste tritt
für eine moderate Ortsentwicklung ein.
Es liegt auch in Ihrer Hand, wie es
nach dem 25. Jänner weitergeht:
Eine absolute Mehrheit von ÖVP
und SPÖ führt zu einer Fortsetzung der bisherigen Politik.
Nur der Verlust von gemeinsam
mindestens 3 Mandaten könnte
das verhindern.
Daher bitten wir Sie, diesmal
die Unabhängige Bürgerliste zu
wählen, auch wenn Sie früher
eine der anderen Parteien gewählt
haben. Wir streben eine breite
Zusammenarbeit an, die auf die
Wünsche der Bürger Rücksicht
nimmt. Helfen Sie uns dabei mit
Ihrer Stimme!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gf.GR Michael Fichtinger
Obmann
der Unabhängigen Bürgerliste

Alle Wahlinfos auf www.hinterbruehl.at

Wer ist wahlberechtigt?
Österreichische Staatsbürger
mit Haupt- oder Zweitwohnsitz in
Hinterbrühl sowie EU-Bürger.

Editorial
Liebe Leser!

Bitte fallen Sie nicht auf den Wahltrick der ÖVP herein, die bei der Gemeinderatswahl unter
der Bezeichnung „Aktionsgemeinschaft ÖVP und Unabhängige“ antritt. Zur Klarstellung:
Wir sind in keiner Aktionsgemeinschaft mit der ÖVP! Wenn Sie uns von der Unabhängigen
Bürgerliste wählen wollen, kreuzen Sie am amtlichen Stimmzettel bitte Liste 2 „Unabhängige
Bürgerliste (UBL)“ an oder verwenden Sie bei der Wahl einen der beiliegenden Stimmzettel.

in Hinterbrühl von 7–16 Uhr
in Weissenbach von 8–14 Uhr
in Sparbach
von 8–14 Uhr

Was Bauträger aus dieser
Bestimmung machten

Das ist natürlich blühender Un
sinn, der da und dort erzählt wird.

Auf der Seite
der Bürger

luss
edaktionssch

15
NNER 20
H L 25. J Ä
A
W
S
T
A
DER
GEMEIN

Unser Programm
nen und Kandidaten
Unsere Kandidatin
formationen
Hintergründe & In
Michael Fichtinger
Interview mit Gf. GR
5 Jahre im Rückblick
Wahl
Informationen zur
Wahl-News
n Themen
Zu den allgemeine

Unsere WahlNewsletters
können Sie jetzt
auch unter www.
hinterbruehl.at
lesen.
Auf unserer
Homepage
informieren wir
Sie über die
ite
Auf derBüSerger
bevorstehende
der
GemeindeStoppt
ratswahl, über
ze
die rot-schwarlit
unser Wahlpro!
ik
po
gs
Verbauun
gramm, unsere
.
liste
Mit der Bürgerst
Kandidaten
UBL Li e 2.
und die neuesten Ereignisse
hl am 25. Jänner
Gemeinderatswa
t
l.a
eh
bru
im Ort.
ter
hin
buergerliste@
Fordern Sie
Infos per eMail an:
newsletter@hinterbruehl.at
hl.at
www.hinterbrue

7
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Weil es so
nicht weitergehen
kann!

Deshalb Bürgerliste.
UBL Liste 2.
www.hinterbruehl.at
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