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bundene Volkbefragunt waren
monatelang Thema in Klosterneuburg. Haben Sie ein Problem damit, dass es nun so viete Unterschriften für eine Volksbefragung
gibt?
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kein Problem damit, schließlich
habe ich ja selbst der Initiative
zur Sammlung der Unterschriften eine längere Frist eingeräumt. Bei allen Meinungsverschiedenheiten ist es mein
Amtsverständnis, die Rechte der

Minderheiten zu schützen.
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Ich bin auch keiner, der sich
wegduckt, akzeptiere aber den
Willen anderer genauso. Ich gebe allerdings zu, dass wir in großen Raumordnungsfragen
transparenter, nachvollziehbarer und glaubwürdiger werden
lass gehabt zu
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und gezählt wird am Ende.

Kann man das Zustandekommen
der Volksbefragung als lhre persönliche l{iederlage gegen die
Grünen werten?
Schm uckenschlager: Ich halte es
ftir einen Zug der Zeit und gehe
davon aus, dass es in Zukunft
noch öfter zu Volksbefragungen

Warum haben Sie nicht selbst daran gedacht, zumindest über den
Gotfplatz' abstimmen zu lassen?
Sc h m ucke n sch lage r : lch stehe in-

der sich wegduckt"
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als Vertreterin in der Regierung beruht meines Erachtens auf
Der mutige Schritt der Bausperre cherstellt. Ich stehe aber auch
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dass der Wahlkampf der Bundes-VP noch pointierter wird
und weniger Patzer passieren'
gute penönlichen Grtinäe,

zu wählen. Allerrlings hoffe

den Verfallserscheinungen der bezüglich-der Schutzzonen hat ei- zur Verdichtungder HauptachSo hät auch nigen-Wirbel erzeugt. Stehen Sie sen, um lungeriKlosternäuburdie Volkspartei zu viel Platz im
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Die Probleme ergeben sich
,,Personalreserve" der öVP beIst der GegÄnwind Ihrer lrleinung
Parteien heutzutage so leicht?
zeichnet. Ist da etwas Wahres höchstens in deiAnfangsphase, nach stärker geworden oder
Schmuckenschlager: Vielleicht dran?
aber schon im Septembäfwird nicht?
sieht es am Anfang einfach aus, Schmuckenschlager: lct, empfin- eine Steuerungsgruppe die ArSchmuckenschlager:Mit dem Geaber am Beispiel Stronach in
de das Amt des Bürgermeisiers beit aufnehmättlrnäai" Gebie- genwind muss man rechqen,
Niederösterreich sieht man, wie der drittgrößten Stadt im größ- te und Zele definieren. Wenn aber Politik ist eine teidenschnell die großen Heilsverspre- ten Bunäesland eigentlich nicht die Ziele feststehen, f.u"" Äu"
i.ttuft, u.ä aaher darf man das
chungen wie Seifenblasen plat- als Reservebankerl. Tatsächlich bereits Ausnahmen ermöglinicht so eng sehen und sich
zen.
bereite ich im Vorfeld der EUchen,'um nicht Bauen an sich wegdrehen. Der Stil des grünen
Über einfache Themen kann Wahl Zol4eine überregionale zu verhindern, sondem das Wie Gelenwindes ist nicht öin Wiman bald Stimmung machen. Initiative vor. Unter deä
zu bestimmett. ftort"rn".tUutg veä, und so etwas geht auch
3ei staatstragenden Themen Schlagwort ,,Bürgermeister frirr steht unter Wachsfumsdruck. nicht lange gut. Daüer rechne
kann man sich allerdings nicht Europa" möchte ich Amtskolle- Mir ist wichtig, dass es sanftes ich, dass es auch wieder zu ruhimit Schlagzeilen oder einem
gen dazu gewinnen zu zeigen, und konffolliertes Wachstum geren Phasen kommt und eine
Millionenbudget davonretten. wie viel Untersttitzung durch
gibt, das die Erhaltung unserer iachliche Auseinandersetzung
Die derzeitige Parteiensituation die EU vor Ort passiert.
besonderen Lebensqualität siwieder stärker stattfindet.
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