
Eine Stadtregierung lebt 
über ihre Verhältnisse
Gerne hören wird das ja wohl kaum einer, nur wird 
man auch seitens der Verantwortlichen eher früher als 
später der Wahrheit ins Auge schauen müssen:
Die Stadt Kapfenberg gibt seit Jahren mehr Geld aus als 
sie einnimmt! Ausgeglichen wird der Haushalt immer 
wieder durch Substanzverkäufe.Verkauft wurden 50% 
der Müllabfuhr an die Fa. Saubermacher Aktiengesell-
schaft, 35 % der Stadtwerke an die KELAG, hinter der 
die RWE [Rheinisch-Westfälische Energiegesellschaft 
(Atomstromgeschäft)] steht.
Weiters wurden 100% der Kapfenberger Anteile der 
Sparkasse an die STEIERMÄRKISCHE SPARKASSE ver-
kauft. (In der Folge wurden zahlreiche Filialen in Kap-
fenberg und Bruck geschlossen.)
Und zu schlechter Letzt wurden die städtischen Woh-
nungen ausgliedert und de facto an die Banken ver-
pfändet. Der immer wieder von der Stadtregierung ge-
äußerte Stolz über den niedrigen Verschuldungsgrad 
der Stadt ist vor diesem Hintergrund blanker Zynismus.
Nimmt man die Schulden der Firmen, Gesellschaften 
und Verbände an denen Kapfenberg beteiligt ist, er-
gibt sich eine finanzielle Zahlungsverpflichtung für die 
Stadt Kapfenberg, die die Rücklagen bei weitem über-
steigt. Und dennoch will die Stadtregierung auch in Zu-
kunft aus dem Vollem leben. Ein neues Eisstadion muss 
her, eine Unterflurtrasse am Europaplatz soll gebaut 
werden, ein Eisen-, bzw. Innovationsmuseum wird seit 
langem angekündigt, und einen neuen Gemeinderats-
saal brauchen wir auch ganz dringend. Diese schon 
groß angekündigten Vorhaben werden sich nur durch 
mehr Schulden oder weitere Verkäufe finanzieren las-
sen. Die Substanz ist aber schon arg dezimiert und die 
alten Schulden müssen auch noch zurückgezahlt wer-
den.

LISTE VOGL
Wir kandidieren wieder für Kapfenberg!

Voran wie bisher, Peter Vogl, langjähriger Kämpfer für 
Soziales und Umweltschutz. Ganz neu und gut: Frau 
Michaela Maier, Organisatorin der Möbelbörse und 
Verteilerin von Gratislebensmitteln an Bedürftige. 
Möchten Sie bei uns mitarbeiten?
Kontakt: Tel.: 0664 2501713
Web: http://listevogl.com
E-Mail: listevogl@gmx.at
Büro: 8605 Kapfenberg, 12.-Februar-Str. 3
Öffnungszeiten: Montag, 10:00-12:00 und nach 
telefonischer Vereinbarung
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Besonders traurig ist dabei allerdings, dass das not-
wendige Geld für Räume, Ausstattung und Personal 
der Kindergärten und Rennerschule nicht mehr aufzu-
treiben ist. Eine solide Finanzgebarung sieht meiner 
Meinung nach ganz anders aus. Das Budget einer Ge-
meinde bzw. wofür Geld ausgegeben wird, ist in Zah-
len gegossene Politik.

Peter Vogl

(Als bisheriger Prüfungsausschussobmann der Stadt Kap-
fenberg habe ich diese Sachverhalte mehrfach in den öf-
fentlichen Sitzungen des Gemeinderates angesprochen – 
leider hat die Mehrheit im Gemeinderat nicht auf meine 
Bedenken gehört).



Für den Herrn Bürgermeister ist das ‚französisch’ be-
malte Hochhaus das schönste Haus überhaupt.
Für den Malermeister sind die Musikinstrumente von 
der Scheucherkreuzung her gesehen zu klein, man 
muss näher herangehen um sie zu erkennen. Der So-
ckel ist ein bis zwei Töne zu hell, man hat den Ein-
druck, das Haus ‚fliegt’.

Aber natürlich ist ein bemaltes Haus schöner als ein 
unbemaltes. Kritik ist aber unbedingt bei den Kosten 
von rund 300.000 Euro angebracht. Dass die Gemein-
de nicht nur die Malerei bezahlt, sondern auch noch 
sämtliche Gerüstkosten, ist schon ein starkes Stück, 
schließlich hat der Hausbesitzer (eine gemeinnützi-

Hochhaus- und andere Fassaden
ge Wohnbaugenossenschaft) damit die Rüstungskos-
ten für den Vollwärmeschutz der Außenmauern zum 
Nulltarif bekommen und alle Steuerzahler/innen in der 
Stadt zahlen mit.
Auch der Betonbunker gegenüber dem ECE wurde für 
rund 165.000 Euro bemalt, er ist jetzt bei weitem nicht 
mehr so scheußlich wie vorher. Viele weitere Fassaden 
wurden nur auf der Vorderseite gestrichen. Mit einem 
Förderungsbetrag pro Quadratmeter bis 50%. König-
lich kann man das nennen. Hinten herum bleibt´s 
wie es ist (das sehen ja nur die Bewohner/innen) aber 
Hauptsache, die Fassaden glänzen!
Bonmot am Rande: Als ich gefragt wurde, ob ich das 
MVG-Haus am Europaplatz bemalen würde, habe ich 

sofort ja gesagt und mich mit einem ein-
heimischen Künstler zusammengesetzt 
und zahlreiche Vorschläge für die Gestal-
tung der Fassade vorgelegt. Mitentwickelt 
haben diese Vorschläge behinderte Künst-
ler/innen aus der Region und mitgemalt 
hätten auch gerne Beschäftigte der MVG. 
Dann wurde uns mitgeteilt, der Herr Bür-
germeister wünsche das nicht! Schade, 
das hätte nämlich weniger als 5 % der 
Kosten der Hochhausmalerei ausgemacht.
(Die Vorschläge können in unserem Büro, 
in der 12.-Februar-Str. 3 angesehen wer-
den.)

Langjähriger, selbständiger Malermeister, 
Peter Vogl

Nachsatz: Einheimische KünstlerInnen 
hätten wahrscheinlich auch gerne Ent-
würfe für die Bemalungen vorgelegt, sie 
wurden aber nicht einmal gefragt.
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Sag mir, wo die Frauen sind …
Wo sind sie geblieben? Frau Monika Putzgruber, Frau 
Sylvia Schanner und Frau Christine Pichler sind leider 
nicht mehr auf der neuen SPÖ Liste zu finden. Meiner 
Meinung nach gehörten sie zu den besten Gemeinderä-
tinnen im letzten Gemeinderat. Sie bezogen eine klare 
Stellung auch zu heiklen Themen. Und mit dieser Mei-
nung stehe ich nicht allein. 

Peter Vogl 

Platz für Kandidatinnenfoto plus kurzer Text



Sie haben nur noch das nackte Leben, nichts zu essen, 
haben ihre Familienangehörigen bereits im Krieg ver-
loren, keine Wohnung, sind vom Erfrieren bedroht, er-
trinken im Mittelmeer oder der IS bedroht sie mit dem 
Umbringen. Wer ein Herz hat, versucht ihnen wenigs-
tens etwas zu helfen. Aus der Sicht der Kriegsflücht-
linge sind wir sehr reich - sind wir das nicht wirklich? 
Haben wir vergessen, dass uns nach dem 2.Weltkrieg 
massiv geholfen wurde?
In Kapfenberg steht seit mehr als einem Jahr ein Flücht-
lingsheim leer, das sehr viel Geld gekostet hat. Der An-
trag der Liste Vogl, 20 syrisch-christlichen Familien für 

Die Fusion von Kapfenberg und Parsch-
lug war erzwungen! Bei einer Volksbe-
fragung in Parschlug waren 75 % der Be-
fragten gegen diesen Zusammenschluss 
- warum? Weil man den Menschen ge-
sagt hat, ihr könnt abstimmen wie ihr 
wollt, ihr kommt sowieso zu Kapfenberg 
!
Dabei waren viele vorher gar nicht ge-
gen dieses Zusammengehen. Geduldige 
Überzeugungsarbeit hätte es gebraucht, 
die den Bürger und Bürgerinnen von Par-
schlug die Angst genommen hätte, dass 
sie von Kapfenberg nicht überfahren und 
ihrer Identität beraubt werden.
So wie das jetzt gelaufen ist, sind die 
Grundlagen für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit in der neuen Gemeinde 
von Beginn an belastet.
Wenn dann der Kapfenberger Bürger-
meister in einer Bürgerversammlung 
auch noch erklärt: „Wenn ihr gleich für 
den Zusammenschluss gewesen wärt, 
hättet ihr 200.000 Euro extra bekommen“, ist dies 
zwar wahr, aber blanker Zynismus und Überheblich-
keit.
Wenn man dann noch zur Kenntnis nehmen muss, 
dass der bisherige Parschluger Bürgermeister in der 
SPÖ Kandidatenliste zur kommenden Gemeinderats-
wahl auf einem aussichtslosen Platz erscheint, wird 
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Parschluger Passion oder wie man die 
Demokratie beschädigen kann

klar, dass man auch aus den bisherigen Fehlern nichts 
gelernt hat.
Ach ja, noch ein Wort zur FPÖ. Da hat doch der große 
Rächer der Enterbten, Reinhart Richter, 2013 in einer 
Kapfenberger Fraktionsführer Besprechung gefordert, 
man möge Parschlug so schnell wie möglich einge-
meinden, bevor die dort noch mehr Schulden machen.
Interessant, nicht wahr?!

Kein Mitleid mit den christlichen Kriegs flüchtlingen?
mindestens ein Jahr ein gesichertes Dach über dem 
Kopf zu gewähren, wurde mehrheitlich vom Gemein-
derat dem Bürgermeister zugewiesen. Dort ist er wohl 
„verhungert“.
Auf die Frage an Herrn Bürgermeister Wegscheider, ob 
denn er persönlich für die Aufnahme von 20 Familien 
sei, lautete die Antwort, dass er das erst mit Landesrat 
Schrittwieser besprechen müsse. Was ist da zu bespre-
chen?
In Wirklichkeit treibt die FPÖ die SPÖ in dieser Frage vor 
sich her! In Wirklichkeit ist es für die SPÖ eine Schande 
keine Meinung zu haben und ein Armutszeugnis.



Schneller denken,
Genossen + Innen!
Das so genannte Investitionsschutzabkommen (TTIP), 
das EU und USA ganz im Geheimen abschließen wol-
len und das sowohl Bürger und Bürgerinnen, Gemein-
de und ganze Staaten zu Gunsten von multinationalen 
Konzernen entmündigen würde, muss eben deshalb 
verhindert werden. 
Darum hat die BürgerInnen-Liste VOGL in der Herbst-
sitzung 2014 eine Resolution eingebracht, in der sich 
die Stadt Kapfenberg gegen dieses Abkommen ausspre-
chen soll – der Antrag wurde abgelehnt.
In der Dezembersitzung 2014 hat nun die SPÖ einen 
gleichen Antrag eingebracht, der natürlich von mir 
und der KPÖ mitgetragen wurde. In der Folge wurde 
der Antrag vom Gemeinderat einstimmig angenom-
men.
Wir freuen uns natürlich, würden uns aber noch mehr 
freuen, wenn man unverzüglich nach Einbringen unse-
rer Anträge „denken“ würde.

Länger gärtnern!
Zwei Jahre lang haben wir, Sabine Christian, Peter Vogl 
und rund 30 weitere Gärtner und Gärtnerinnen sehr 
erfolgreich auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei 
Schlemmer einen Gemeinschaftsgarten (Urban Garde-

ning) betrieben. Man hat sich gegenseitig 
geholfen und voneinander gelernt. Dann hat 
die Fa. Böhler das Grundstück erworben um 
eine Stromleitung zu verlegen. Es würde mich 
– und wohl viele weitere Gartenbegeisterte – 
sehr freuen, wenn wir auf diesem oder einem 
anderen Grundstück weitermachen könnten.
Wer Ideen dazu hat, möge sich bitte an mich 
wenden. 

(Peter Vogl, Tel. 0664 2501713)

Kürzer leben in
Kapfenberg!?
Natürlich kann der Herr Bürgermeister die Wirklichkeit 
negieren, schließlich stehen Gemeinderatswahlen an 
und da muss alles nach außen hin schön sein und pas-
sen. Wenn man jedoch in Kapfenberg die Feinstaubwer-
te am Friedhof misst, fallen die Messergebnisse gleich 
viel günstiger aus. Wenn man dann noch Industrie und 
Gewerbe fragt, ob ihnen die Feinstaubgrenzwerte zu 
eng sind, was werden sie wohl antworten?
Gewiss wäre es weit eher im Interesse aller Kapfen-
berger und Kapfenbergerinnen, Herr Bürgermeister 
Wegscheider würde eine Seminararbeit der Uni Leoben 
beachten, aus der hervorgeht, dass man in Kapfenberg 
auf Grund der Feinstaubbelastung um 11,1 Monate 
kürzer lebt. Wir brauchen daher rasche Maßnahmen 
gegen die Feinstaubbelastung! 
Sonst hat Herr Wegscheider immer gleich rasche Lö-
sungen parat. Nur, wenn es um ein klares Bekenntnis 
zum Klimaschutz geht, müsste er einmal tatsächlich 
wirksame Maßnahmen setzen. 
Wir fordern: Anreize schaffen in Form von Sonderför-
derungen, um nachhaltig die Feinstaub verursachende 
Technik auf den neuesten Stand zu bringen, damit Um-
welt und Menschen geschont werden.
(Übrigens: In Graz beträgt die feinstaubbedingte Le-
bensverkürzung lt. dieser Seminararbeit 11,2 Monate)
Link: 
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LISTE VOGL: Wir kümmern uns um die Armen, um die

anderen kümmert sich schon der Bürgermeister! Wir kümmern uns um die Armen, um die


