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 unkonventioneller Politiker 
pflegte, dabei aber immer
trachtete, in der Stadt etwas
weiterzubringen, scheint sein
Nachfolger Wallner sich pri
mär darauf zu konzentrieren,
seine Position innerhalb der 
SPÖzufestigen.DieserKampf
ist offensichtlich aber mehr ein 
Krampf.
DerPaukenschlag,mitderaus
den Medien hinlänglich be
kanntenAffärePilsner,istver
hallt und der Schuss scheint
eher nach hinten losgegangen 
zu sein. Trotz Pressekonferen
zen und Sondergemeinderats
sitzungen sitzt der kurzfristig 

Zukunft verwalten statt gestalten?
Der „Macher“ im Bürgermeisteramt wurde durch einen „Parteisoldaten“ abgelöst.

www.fpoe-leoben.at 

beurlaubteSPÖ-Mandatarwie
der im Gemeinderat, als ob
nichts gewesen wäre. Der
mächtige rote „Betriebsratskai
ser“ Gritz droht sogar via Me
dien die Gründung einer eige
nen Liste für die kommenden 
Gemeinderatswahlenan.Beiso
vielenparteiinternenTurbulen
zen kommt die Arbeit für die 
StadtundihreBürgernatürlich
zukurz.

Keine gestalterischen 
Akzente erkennbar.
Die Projekte, für die Konrad
noch die Basis vorbereitete,
werden immer weniger oder 
brechen langsam weg und neue 
sind nicht auszumachen:
•Der Kampf um den Neubau

der Oberlandhalle in Leoben 
scheint verloren. Mit großer
Wahrscheinlichkeit wird 
diese in Traboch errichtet
werden.

•DerAusbaudesLCSerfolgt
nurmehrinderSchmalspur
variante bis zur Grafgasse.
DieEinbindungderRathaus-
passage samt Erweiterung
derTiefgarageistvomTisch.

•DasKongresshotelwirdnicht
neuerrichtet,sondernnurre
noviert.

•DiePläne füreineModerni
sierung des Kongresses und 
eine Wiederbelebung der 
Rathauspassage sind mehr als 
vage und wo das Geld dafür 

Fortsetzung auf Seite 2

Absicherung der Macht 
in der eigenen Partei 
steht beim neuen 
Bürgermeister im 
Vordergrund.
Während der zurückgetretene 
Altbürgermeister Konrad sein 
Image als polternder und 

Schiefe Optik durch Machtkampf statt Weihnachtsfrieden im Rat-
haus: Machtkampf statt Weihnachtsfriede im Rathaus?
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herkommensoll,stehtinden
Sternen.

•DieBiogasanlagestinktwei
ter vor sich hin. Wallner
scheint sich mit der Beauftra
gung diverser Gutachten über 
die Zeit bis zu den Wahlen 
drüber retten zuwollen.Der
Mut für ein Machtwort zur 
Schließungfehltihm.

EinSpiegelbilddieserkraftlo
sen Politik sind dieTagesord
nungenderbisherigenGR-Sit
zungeninderÄraWallner,die
sich fast ausschließlich mit
Routineangelegenheiten befas
sen. Auch der bereits vorlie
gende Budgetentwurf für 2015 
lässt keine neuen Impulse und 
Akzente für die Zukunft er
kennen.
Gerade in Anbetracht der wie
deraufgeflammten Diskussion
über eine mögliche Fusionie
rung von Bruck und Kapfen
berg wäre es aber dringend er
forderlich, die Rolle von Le
oben als Zentrum der Oberstei
ermark durch eine starke 
Politikzufestigen,klarePositi
onen zu beziehen und Akzente 
zusetzen.LeiderscheintWall
neraberzuschwach,umdiese
Herausforderungen meistern 
zu können!

Fortsetzung von Seite 1

Die Stadt Leoben beherbergt
nur 25 Asylwerber und hätte 
daheralszweitgrößteStadtder
Steiermark deutlichenAufhol
bedarf,war jüngst inderKro
nenzeitung zu lesen. Diese
Aussage versteht die FPÖ Le

oben als gefährlicheDrohung.
Es darf nämlich nicht außer
Achtgelassenwerden,dassLe
obenbereitseinegroßeZahlan
Ausländern beherbergt. Dies
zeigt sich am besten in den 
Schulen.SobeträgtderAnteil

von Schülern nichtdeutscher
MutterspracheanallenPflicht
schulen im Schuljahr 2013/14
bereits 34%. Tendenz steigend
–imSchuljahr2009/10lagdie
ser noch bei 28%. Einzelne
Stadtteile sind aber besonders
stark betroffen. In der Volks
schule Donawitz sind bereits
68% Schüler nichtdeutscher
Muttersprache.
Ein überdurchschnittlicher
Prozentsatz von Ausländern,
besonders wenn diese aus an
deren Kulturkreisen kommen,
belastet das Miteinander und 
erschwert die Integration. Le
obenhateinelangeTraditionin
der Aufnahme von Ausländern 
durch die Montanuniversität.
Zahlreiche ehemalige Studen
ten aus aller Herren Länder ha
ben schon zu Zeiten, als die

gegenwärtige Ausländerdiskus
sion noch keinThemawar, in
Leoben eine neue Heimat ge
funden und sich bestens integ
riert. Diese Akzeptanz und
guteTraditiondarfnichtdurch
einen weiteren willkürlichen 
Zuzug von Asylwerbern ge
fährdet werden. Eine Quoten
regelung nach dem Gießkan
nenprinzip nimmt aber keine 
Rücksicht auf die lokalen Be
sonderheiten und wird daher 
von den Freiheitlichen vehe
ment abgelehnt! Leider scheint 
die Ansiedlung von zusätzli
chen Asylwerbern bereits be
gonnen zu haben. Besorgte
Bürgerhabenberichtet,dassin
derKärntnerstraße316,gegen
über dem Fachmarktzentrum,
Asylanten untergebracht wer
densollen.

FPÖ gegen Asylquote für Gemeinden
Verpflichtende Quote würde bis zu 100 zusätzliche Asylwerber für Leoben bedeuten.

Hier sollen Asylwerber untergebracht werden

Ein seiltanzender 
Bergmann um 26.000 
Euro als Lösung für 
Waasen?
Schon lange fordert die FPÖ
Maßnahmen um die Waasen
vorstadt aufzuwerten. Leere
Geschäfte und zu wenig at
traktive Einkaufsmöglichkei
ten prägen diesen grundsätz
lichschönenLeobnerStadtteil.
Als Lösung wurde von der 
SPÖein„Kunstprojekt“vorge
stellt.Eine3,5mhoheStatue,
die einen seiltanzenden Berg
manndarstellt,wirdquerüber
dieStraßemontiertundsollso
LebenindieseRegionbringen.
DerKünstlerwurde selbstver
ständlich von der SPÖ direkt
ausgesucht,esgabwederAus
schreibung, noch Bürgerbetei
ligung, nicht einmal eine or
dentliche Skizze konnte im
Ausschuss, sowie in der Ge
meinderatssitzung vorgelegt 
werden. Einzig der haushalts
wirksame Aufwand von 
26.000 Euro wurde zur Be
schlussfassung vorgelegt. Der
AntragwurdevonSPÖ,ÖVP,
KPÖ und Bürgerliste Reiter 

angenommen! Lediglich die 
FPÖstimmtedagegen.
Waasen muss reanimiert wer
den,dazubedarfeseinerüber
legten, gut geplanten und mit
den ansässigen Wirtschafts
treibenden abgestimmtenVor
gangsweise. Pseudokünstleri
scheSchnellschüssekostennur
Geld und bringen niemandem 
etwas–oderglaubenSie,liebe
Leser, dass wegen dieses Ob
jektes wirklich mehr Men
schen nach Waasen spazieren 
werden? 

Förderungen scheinen 
Gewohnheitsrecht zu 
werden
Die FPÖ wurde dafür kriti
siert, als einzige Partei gegen
eine Förderung für die Firma 
„Buglkraxn“ gestimmt zu ha
ben. Wir haben dafür unsere
Gründe: Der „Verein für Ar
beitsintegration Buglkraxn“ 
bestehtnunseit30Jahrenund
esistsicherlichlobenswertSo
zialprojekte zu fördern. Wir
denken aber, dass dieser Be
trieb nach einer so langen Zeit 
einmal auf eigenen Beinen ste

henmuss.IndenletztenJahren
wurdeeineregelmäßigeFörde
rung zwischen 12 und 15000 
EuroseitensderStadtgemeinde
Leobenausbezahlt.Wir sehen
hierin auch eine Wettbewerbs
verzerrung anderen branchen
gleichen Unternehmen gegen
über.
Es ist schön, wenn man sich
 sozialökonomischer Betrieb 
nennt.WerAsagtmussauchB
sagen und sollte dann ohne 
Mittel der öffentlichen Hand 
überlebenkönnen.

FP Gemeinderat Geiger 
sorgt sich um Schul-
wegsicherung Göss
Voller Sorge trat eine Mutter
von2schulpflichtigenKindern
an Geiger heran und berichtete 
über die unzumutbaren Zu
ständeamSchulwegihrerKin
derzurVSGöß.Nachdemdie
Straßenoft doppelseitig zuge
parktseien,stündendieKinder
oftmitteninderStraßeumden
Verkehr einzusehen. Auch
gebe es hier kein Warnschild 
oder sonstige Sicherheitsvor
kehrungen. Bei einem Lokal

Aus dem Gemeinderat

FP Fraktionsführer Bundesrat 
Gerd KruscheGemeindepolitik
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augenschein traf Geiger den 
Schülerlotsen, der seinerseits

Aus dem Gemeinderat
dieSchulwegsicherungambe
stehenden Zebrastreifen durch

führt und von lebensgefährli
chenSituationen,vorallemzu
den Stoßzeiten, berichtete.
Zwar gibt es eine 30er Zone,
diese wird aber von vielen Au
tofahrern nicht eingehalten.
ZusätzlichesVerkehrsaufkom
men wird durch die Lage des 
„Adeg Schuss“ produziert.
Hauptproblem ist aber die di
rekte Zufahrt zur Schule, die
komplett verparkt ist. Weiters
ist der Kreuzungsbereich eine 
ungeregelteEngstelle,dienoch
dazuunübersichtlichist.
 Die FPÖ initiierte nicht nur
die Aufstellung von Warnhin
weisen – die leider wieder um
gehend entfernt wurden – son
dern brachte auch einen dring
lichen Antrag ein. Ziel ist es,
eine dauerhafte Lösung für ei
nen sicherenSchulwegzufin
den.Esistzuhoffen,dassdie
ser Antrag nicht so lange im 
Ausschussliegenbleibt,bisein
Unfallpassiert.

Regelung für private 
Fahrten des 
Bürgermeisters mit dem 
Dienstfahrzeug gefordert
Nachdembekanntwurde,dass
Bürgermeister Wallner häufig
von einer privaten Wohnad
resse inTrofaiachvon seinem

ChauffeurmitdemDienstfahr
zeug abgeholt, bzw. hinge
brachtwurde,stelltedieFPei
nen Antrag im Gemeinderat,
klareRegelungen für dieVer
wendungdesDienstfahrzeuges
zuerlassen.Manmagzwarder
Ansichtsein,dassdieseweni
gen Kilometer keine hohen 
Kosten verursachen, aber die
Optik ist jedenfalls fatal. Das
Argument, es gäbe keine Be
stimmungen, die die Inan
spruchnahme von Dienstfahr
zeugen auch im privaten Be
reich durch Bürgermeister 
regle, greift zu kurz. Jeder
Steuerzahler darf erwarten,
dass mit seinem Geld sorgsam 
und sparsam umgegangen wird 
und keine Privilegien für Poli
tiker in einem „Graubereich“ 
existieren.
Dabeigehtesnichtdarum,ob
der Betroffene dies in seiner 
Steuererklärung berücksich
tigt, sondern umTransparenz.
JederPolitikermuss seinEin
kommen veröffentlichen, da
her sollen die Bürger auch er
fahren,obesnebendemstattli
chen Gehalt auch noch weitere 
„Zuckerln“gibt.
Schließlichgehtesjanichtnur
um das Kilometergeld, son
dern auch um die Arbeitszeit 
desChauffers.GR Geiger beim Aufstellen von Warntafeln

Die SPÖ Steiermark beweist
mit ihrer Forderung den Ar
beitsmarkt für Asylwerber zu 
öffnen einmal mehr, dass sie
schon lange nicht mehr die Par
tei der Arbeiter ist und nur 
mehr Randgruppen und Klien
telpolitik für linke Gutmen
schenvereine betreibt. Dieser
Vorschlag hätte verheerende
Auswirkungen für die heimi
schen Arbeitnehmer. Mehrere
tausend Asylwerber würden in 
der Steiermark dann auf den
Arbeitsmarkt drängen. Die
Folge wäre eine noch höhere 
Arbeitslosigkeit in der Steier
mark.DielinkenGutmenschen
vonroterundgrünerSeitever
leugnen beharrlich die Fakten
lage:IndenletztenzehnJahren
erhielten – laut Statistik des
Bundesasylamts–nur20%al

ler Asylwerber tatsächlich 
Asyl, weil sie eben wirklich
Gründe hatten, verfolgt wur
den, aus einem Krieg kamen
odersonstigeGründezutrafen.
72 Prozent aller Asylwerber 
sindMänner,vorwiegendzwi
schen 18 und 30 Jahren, also
nicht die medial vielstrapazier
tenFamilien.
AlsArgumentfürdieErteilung
einer Arbeitserlaubnis wird 
auch gerne die lange Verfah
rensdauerherangezogen.Tatsa
che ist, dass eine negative
Erstinstanzentscheidung genau
48Tagedauert.BeidenErstins
tanzurteilen werden 85 Prozent 
innerhalb von sechs Monaten 
gefällt.EingroßerTeilderne
gativ beschiedenen Asylwerber 
legtallerdingsBeschwerdeein,
meist mit Unterstützung diver

ser angeblich karitativer Ver
eine und unter Zuhilfenahme 
von Rechtsanwaltskanzleien,
die damit gute Geschäfte ma
chen. Durch dieses Ausnützen
des Instanzenzuges werden die 
Verfahren logischerweise ver
längert. Im Jahr 2013 wurden
2.475 Asylbeschwerden einge
bracht,dassind60%allerNeu
zugänge an Verfahren beim
Verfassungsgerichtshof. Davon
werden im Schnitt 95% abge
wiesen.
DieÖffnungdesArbeitsmark
teswürdedamiteineScheinin
tegration tausender Asylwer
ber, die gar keinen Anspruch
aufAsylhaben,bewirken.Man
kann sich vorstellen, wie die
selbsternannte Allianz der Gut
menschen dann wieder auf
schreienwürde,wenneinePer

son, die bereits einenArbeits
platzhat, abgeschobenwerden
soll.
WirhabenbeidenMinderqua
lifizierten und Nicht-Österrei
cherndiegrößteGrundarbeits
losigkeit, die ist doppelt bis
dreimal so hoch wie im Regel
fall.Undgenau indiesemBe
reich ist Monat für Monat eine 
doppelt so hohe Zunahme an 
Arbeitslosigkeit zu verzeich
nen. Das heißt, die steirische
SPÖ will genau in der
schwächsten Gruppe noch ein
mal den Druck erhöhen. Die
negativen Folgen und Kosten 
für unser Sozialsystem wären
folglichenorm.Angesichtsvon
bereits 38.000 Arbeitslosen in
unserem Bundesland lehnt die 
FPÖ diese unverantwortliche 
Forderung daher strikt zurück!

SPÖ fordert Arbeitserlaubnis für Asylwerber
Klares NEIN der FPÖ zu diesen Plänen
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Islamismus auch in 
Leoben angekommen

NichtnurimLKHLeobensondernauchinmehrerenStadtteilen
wurdenIslambroschürenverteilt.DieseAktionhatoffensichtlich
islamistischenHintergrund und zielt darauf ab,Menschen zum
IslamzubekehrenundinweitererFolgezuradikalisieren.

Diverses
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Starke Abordnung 
beim Hufeisenwerfen 
von Jugend am Werk

EsistschoneineliebgewordeneTraditiongeworden,dasszahlrei
cheVertreterderFPÖLeobenunddesRingesFreiheitlicherJu
genddiegemeinnützigeArbeitvonJugendamWerkimRahmen
desalljährlichenHufeisenwerfensunterstützen.

Information bei 
sogenannten 

„Bürgerstandln“
DieGemeinderatsfraktioninformiertdieLeobenerBürgerregel
mäßigüberaktuelleThemenundbemüht sich, imdirektenGe
spräch die Anliegen und Anregungen der Bevölkerung zu disku
tieren.ZudiesemZweckwerdenamHauptplatzundindenStadt
teilensogenannte„Bürgerstandln“organisiert.

Bieranstich beim 
Donawitzer Kirtag

Bundes und Gemeinderat Gerd Krusche besuchte auch heuer 
wiederdenDonawitzerKirtag.

FPÖ-Bezirksbüro: ÖFFnunGSZEItEn
Montag 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag 9.00 – 11.00 Uhr
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch   nach Vereinbarung

Franz-Josef-Straße 25, Tel. 0664/312 07 09
leoben@fpoe-stmk.at


