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Tauziehen um Burgenlands Gemeinden
Utl: Präsident des VFG sieht politische Machtkämpfe als Motiv und
steht als Mediator zur Verfügung
Das Tauziehen von SPÖ und ÖVP geht in eine neue Runde. Vom ‚Tagesgeschäft‘ kennen wir
das politische Hick-Hack beider Parteien nur allzu gut. Dass dies aber sogar in der derzeitigen
Krisensituation im Vordergrund steht, versteht VFG-Präsident Manfred Haidinger als
Machtkalkül: „Während der GVV jegliche Verantwortung auf die Schwarz-Grüne
Bundesregierung abwälzt, fordert die ÖVP postwendend die burgenländische SPÖAlleinregierung auf, gleiche Maßnahmen zu setzen. Dies natürlich im vollen Bewusstsein, dass
Burgenlands Landeshauptmann durch seine zahlreichen kostspieligen Versprechungen solch
einer Forderung – wenn überhaupt – nur schwer folgen kann. Für unsere Gemeinden wäre es
hilfreich, wenn sich die zuständigen Herren beider Interessensvertretungen an einen Tisch
setzen, um konstruktive Lösungsansätze zu erarbeiten. Wenn das aufgrund der politisch
unterschiedlichen Grundeinstellungen zu schwierig erscheint, bin ich als Präsident des VFG
gerne bereit, hier vermittelnd tätig zu werden. Doch was braucht es in einer derartigen
‚Ausnahmesituation‘ wie einer Covid-19-Krise tatsächlich? Fest steht, dass aufgrund des zu
langen Herunterfahrens der Wirtschaft in allen Bereichen Unterstützung gefordert ist. Zum
einen bei den Gemeindebürgern, zum anderen bei den Gemeinden selbst. Damit wichtige
Projekte in Burgenlands Gemeinden nicht gefährdet sind, braucht es jedenfalls auch seitens
des Landes Unterstützung, die unbürokratisch, aber vor allem nachhaltig und gut überlegt ist.
Generell ist der Ansatz der ÖVP, das Land Burgenland in die Pflicht zu nehmen, ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung, jedoch ohne konkreten Fahrplan und mit fehlendem Konzept.
Die Forderungen beider Verbände sind nur Augenauswischereien, um ihre Bürgermeister
ruhig zu stellen – Um die Sache selbst, nämlich einer tatsächlichen Hilfe für Burgenlands
Gemeinden, geht es offenbar beiden nicht.“
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