
Gemeindekurier
Bad Gastein
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Liebe Gemeindebürger!

Vor den Sommerferien dürfen wir Ihnen noch eine Ausgabe unseres freiheit-
lichen Gemeindekuriers präsentieren. Wie in der letzten Aussendung erwähnt, 
haben wir vor einiger Zeit einen Verkehrsexperten mit der Durchführung einer 
Erstanalyse der vorherrschenden Verkehrssituation beauftragt. Diesbezüglich 
fi nden Sie einen Auszug aus dem Workshopbericht des Experten, welcher na-
türlich weit mehr als das exemplarisch angeführte Bahnhofsplateau umfasst. 
Wir Freiheitliche würden uns freuen, wenn dies ein weiterer Anstoß für eine 
Diskussion und Überarbeitung des Gasteiner Verkehrskonzeptes sein könnte. 
Ein leider weiterhin offenes Thema ist die Situation des Bad Gasteiner Mu-
seums. Hier konnten die anderen politischen Fraktionen bis dato nicht davon 
überzeugt werden, die fi nanziellen Mehraufwendungen abzugelten. Wir danken 
in diesem Fall dem Tourismusverband für seine Weitsicht. 
Der Artikel über den Wirtschaftsverein „Ein Gastein“ ist der kommenden Mes-
se in Dorfgastein gewidmet. Im Sinne einer starken wirtschaftlichen Entwick-
lung unseres Tales wünschen wir diesem überparteilichen Verein alles Gute für 
die Zukunft, sowie zahlreiche Besucher bei der vom 8. bis 9. Juli stattfi ndenden 
Messe.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen sonnigen Sommer und verbleiben mit 
freiheitlichen Grüßen!

Ihre FPÖ Bad Gastein

GR Josef Rehbichler

"Wir haben kein Verkehrsproblem - 
wir sind das Verkehrsproblem"

Unter diesem, mit Augenzwinkern bewusst provokant ge-
wählten, Titel fand vor geraumer Zeit auf Einladung der 
FPÖ Gemeinderatsfraktion Bad Gastein ein Workshop 
statt. Ziel der eintägigen Veranstaltung war es, an Hand 
aktueller Fragestellungen zur Verkehrsdebatte in Bad 
Gastein,  mögliche Lösungen zu diskutieren und Wege für 
weitere Vorgangsweisen  aufzuzeigen.

Wie überall entzünden sich Verkehrsfragen an unmittelbar 
auftretenden Konfl ikten, oftmals verschiedener Verkehrs-
teilnehmergruppen, und schon wird über Geschwindig-
keitsbegrenzungen, Verbote, Überwachung und Strafen 
diskutiert. Bei Verkehrsproblemen ist eine ansprechende 
räumlich logische Gestaltung viel erfolgreicher als das 
Einfordern eines Wohlverhaltens nach der Straßenver-
kehrsordnung.

Ein prominentes Problemfeld eines „Unraumes" in Bad 

Gastein, der Bahnhofplatz, sei hier aus dem Workshop-
bericht exemplarisch herausgenommen und andiskutiert:

Die Stadtentwicklung Bad Gasteins erfolgte historisch 
gesehen vom Talboden aus.  Erst mit der Fertigstellung 
der Bahn begaben sich die Besucher von oben her in den 
Ort. Ein Bahnhofsvorplatz als Dreh- und Angelpunkt von 
Mobilität braucht jedoch vor allem auch für den unmotori-
sierten Verkehrsteilnehmer Qualitäten. Von einer Platzent-
wicklung,  Platznahme und -nutzung durch Menschen ist 
dort aktuell so gut wie nichts zu spüren. Der Bereich des 
Bahnhofs wird vom Fahrzeugverkehr dominiert - selbst an 
der Zufahrt zum Platz wird man als Gast von einer Tank-
stelle „begrüßt". Es herrscht eine teilweise sehr lieblose 
Raumgestaltung mit manch unbedacht hässlichen Details, 
eines mondänen Ortes eigentlich unwürdig.

Aus Sicht einer Stadtentwicklung hätte dieser Platz ei-
(Fortsetzung auf Seite 2)
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niges Entwicklungspotential. Es ist der Platz, an dem man in 
„Bad Gastein ankommt“.  Der Platz hat, und das ist gerade 
für Bad Gastein eine nicht zu unterschätzende Qualität,  eine 
freundlich besonnte Südwestausrichtung.
Es wird vorgeschlagen,  den Bahnhofsplatz  im Sinne einer 
Koexistenzfläche als eine Begegnungszone 30 einzurichten.

 Eine ansprechende Gestaltung des Raumes und ein räum-
liches Leitbild ergäben über die Verkehrsproblematik hi-
naus charmante Chancen für nachhaltige Ortsentwicklung, 
durchaus auch vor dem Hintergrund unschöner Blockaden 
der Ortserneuerung  im Zentrum.

Dr. Fritz Menzl, Verkehrs- und Mobilitätsberater
Am Pfarrfeld 21, 4101 Feldkirchen an der Donau

(Fortsetzung von Seite 1)

Freiheitliche stimmen für Gasteiner Museum
Das Gasteiner Museum im Hotel Europe wird vom „Verein der Freunde des Gasteiner Museums“ geführt. Der Ver-
ein übernimmt den Betrieb des Museums, die Miete für die Räumlichkeiten wird zu je 50 % von der Gemeinde Bad 
Gastein und dem Kur- und Tourismusverband Bad Gastein getragen. Dies hat seit Adaptierung der neuen Räum-
lichkeiten und Eröffnung des Museums im Jänner 2011 funktioniert. Der Vermieter hat nunmehr die Miete gemäß 
Vertrag und Indexklausel um 10 % erhöht und der Tourismusverband hat beschlossen, den übernommenen Anteil 
an den Mietkosten entsprechend zu erhöhen. Der Museumsverein hat auch die Gemeinde Bad Gastein ersucht, die 
Subvention entsprechend anzuheben, dieses Anliegen ist jedoch von ÖVP und SPÖ abgelehnt worden. Allein die 
Vertreter der Freiheitlichen haben sich in der Sitzung am 22. März für dieses Anliegen ausgesprochen.

GESCHICHTE DES GASTEINER 
MUSEUMS

Das Gasteiner Museum wurde von Kurdirektor Heinrich 
von Zimburg im Jahr 1936 anlässlich der Feierlichkeiten 
„500 Jahre Bad Gastein“ gegründet. Im Jahr 1946 begann 
von Zimburg mit dem Wiederaufbau des Museums. Das 
Museum wurde im alten Kursaal situiert. Vor dem Abbruch 
des Kursaales, der dem neuen Kur- und Kongresszentrum 
weichen musste, wurden alle Exponate in Kisten verstaut 
und in den Dachböden der Häuser Austria und Gruberhaus, 
leider nicht immer sachgemäß, untergebracht.

NEUER STANDORT HAUS AUSTRIA

Nach der Eröffnung des Kur- und Kongresshauses im Jahre 
1974 gründeten Dr. Hermann Greinwald und Prof. Dr. Fritz 
Gruber den „Verein der Freunde des Gasteiner Museums“ 
mit dem Ziel, das Gasteiner Museum wieder aufzubauen 
und die Exponate der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Angeregt vom Rotary Club Gastein und von diesem auch 
finanziell unterstützt, ermöglichte der damalige Bürger-
meister Ing. Anton Kerschbaumer erfreulicherweise dieses 
Vorhaben. Dem Verein wurden im Haus Austria Räumlich-
keiten zur Verfügung gestellt und bereits zu Beginn der 
Wintersaison 1974/75 öffnete das Gasteiner Museum seine 

Pforten.

Der Betrieb konnte danach vom „Verein der Freunde des 
Gasteiner Museums“ aufrecht gehalten werden, da die Miet-
kosten für die Räumlichkeiten inklusive Heizung und Strom 
zu jeweils 50 % von der Gemeinde Bad Gastein und dem 
Kur- und Tourismusverband Bad Gastein getragen wurden.

DERZEITIGE SITUATION

Die Exponate gehören nicht dem Museumsverein, son-
dern der öffentlichen Hand (Kurfonds) und als öffentliches 
Kulturgut somit auch der Bevölkerung Bad Gasteins. Der 
grundlegende Gedanke  im Jahr 1974 war, dass der „Verein 
der Freunde des Gasteiner Museums“ den Museumsbetrieb 
aufrecht hält, Gemeinde und Tourismusverband jedoch die 
Räumlichkeiten (inklusive Heizung und Strom) zur Verfü-
gung stellen.

Da das ehemals der Gemeinde Bad Gastein gehörende Haus 
Austria an eine Privatperson verkauft wurde, musste auch 
das Museum neue Räumlichkeiten suchen und wurde im 
Hotel Europe fündig. Hier stehen sowohl die nötige Aus-
stellungsfläche von 300 m² mit einem behindertengerechten 
Zugang, als auch Archivräume zur Verfügung. Durch die 
zentrale Lage kann der Verein weiterhin den Gästen Histo-

Beispielfoto Kanada
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rische Rundgänge durch das Ortszentrum anbieten und ist 
eine wichtige Bereicherung für unser historisches Ortszen-
trum. Auch die jährlich stattfindenden Sonderausstellungen 
finden – nicht zuletzt wegen der Qualität und Inhalte – inter-
nationale Anerkennung.

Unter großen Anstrengungen und finanziellen Belastungen 
wurden die neuen Räume adaptiert (lediglich finanziell un-
terstützt vom Land Salzburg und LEADER). Eröffnet wurde 
das Museum im Jänner 2011. Seither steht der Verein vor 
dem Problem, dass nur die Netto-Mietkosten (ohne Strom 
und Heizung) von Gemeinde und Tourismusverband vergü-
tet werden. 

Leider ist die finanzielle Lage des Vereins äußerst angespannt und ohne Unterstützung der öffentlichen Hand kann ein Mu-
seum dieser Größe und Qualität nicht geführt werden. Gerade das Gasteiner Museum mit den wertvollen Exponaten bietet 
einen spannenden Rundgang durch die Geschichte Gasteins und rund 300 Mitglieder bezeugen das Interesse der Bevölke-
rung an dieser Einrichtung.

Regionalität = Heimatschutz und Zukunft
Warum zu Hause einkaufen unser Zusammenleben sichert 
und die nächsten Generationen schützt. 

Seit gut eineinhalb Jahren 
gibt es den Wirtschaftsver-
ein „Ein Gastein“ und wir 
sind mittendrin. Mit Gernot 
Pfingstmann im Vorstand 
und Rudi Mühlberger als 
Kassenprüfer stellen wir 
gleich zwei aktive Mitglie-
der bei „Ein Gastein“. Aber 
warum ist das für uns so 
wichtig? 

Denkt man an die Zukunft 
unserer Kinder und En-
kel, dann wird eines im-
mer wichtiger. Sie werden 
Arbeitsplätze vor Ort und 
eine intakte Wirtschaft mit 
offenen Geschäften und 
funktionierenden Firmen 
brauchen. Gerade in Bad 
Gastein haben wir mehr als 
genug Geschäftslokale, die 
seit Jahren leer stehen, ge-
schlossene Hotelruinen und 
menschenleere Straßen. Die 
Verantwortlichen haben hier 
Länge mal Breite versagt. 

Neu hinzu kommt, dass un-
sere Unternehmen zuneh-
mend unter Druck geraten 

und Arbeitsplätze gefährdet 
sind, wenn jede Kleinigkeit 
gleich online eingekauft 
wird. 
Wer finanziert denn unse-
re Gemeindebudgets? Ein 
wichtiger Teil kommt aus 
den Kommunalsteuern, die 
wir für jeden Arbeitsplatz an 
die Gemeinde zahlen. Nur 
damit können wir Straßen 
sanieren, einen Kindergar-
ten oder ein Seniorenheim 
bauen. Jeder Euro der aber 
in einem Onlineshop wie 
Amazon oder Zalando aus-
gegeben wird ist für unser 
Zusammenleben verloren. 
Diese internationalen Groß-
konzerne zahlen bei uns kei-
ne Kommunalsteuern! Die 
kümmern sich nicht um uns. 

Genau gleich verläuft es 
bei den großen Handels-
konzernen die seit Jahren 
wie Heuschrecken über un-
sere kleinen Geschäfte her-
fallen, die eines nach dem 
anderen schließen müssen. 
Das geschieht nur, weil es 
vielen wichtiger ist, einen 

Euro einzuspa-
ren und dazu 
lieber nach St. 
Johann oder in 
den Europark 
zu fahren, an-
statt bei uns 
zu Hause erst 
einmal zu schauen, ob das 
gleiche Angebot nicht auch 
in Gastein erhältlich ist. 

Zu Hause einzukaufen und 
Aufträge im Ort zu verge-
ben, anstatt an Firmen in der 
Ferne, ist aktiver Heimat-
schutz. Nur so können wir 
versuchen, unseren Kindern 
und Enkelkindern ein Bad 
Gastein zu übergeben, das 
nicht nur für Touristen in-
teressant ist, sondern auch 
für uns Einheimische einen 
attraktiven Lebens-, Wohn- 
und Arbeitsort bietet. Aus 
diesem Grund kaufe ich hier 
im Ort alles ein was es gibt. 
Und es gibt sehr viel. 

Das ist auch das Ziel von 
„Ein Gastein“ und deswe-
gen sind wir Teil dieses 

Wirtschaftsvereins. Wir 
wollen gemeinsam jeden 
Tag darauf hinweisen, was 
wir in unserer Region alles 
zu bieten haben. Wir zeigen, 
dass man nicht wegfahren 
muss, um ein Fahrrad, regi-
onale Lebensmittel, Schuhe 
oder G’wand zu kaufen. Wir 
zeigen, dass wir hervorra-
gende Handwerksbetriebe 
und eine erstklassige Gas-
tronomie haben. Wir zeigen, 
dass sich Regionalität in je-
der Hinsicht auszahlt. 

Darin sind wir uns mit vie-
len anderen einig, denn „Ein 
Gastein“ ist parteineutral. 
Hier arbeiten wir mit Men-
schen aus allen Fraktionen 
für ein gemeinsames Ziel. 

Euer Gernot Pfingstmann
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Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Bad Gastein, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser.
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Höchstgericht hebt Novelle des Salzburger Parteien-
förderungsgesetzes als verfassungswidrig auf
FPÖ-Hochwimmer: „Die Gesetzesaufhebung war nur eine Frage der Zeit. Die politische Aufarbeitung 
dieses Skandals hat noch zu erfolgen.“

Heute wurde der FPÖ die Entscheidung des Verfassungs-
gerichthofes zugestellt, mit welcher dieser die im Jänner 
dieses Jahres verabschiedete Novelle des Salzburger Par-
teienförderungsgesetzes als verfassungswidrig aufhebt. Für 
die FPÖ hatte die dem verfassungsrechtlich verankerten 
Gleichheitssatz zuwiderlaufende Gesetzesänderung zur 
Konsequenz, dass ihr sogar rückwirkend für 2017 knapp 
drei Viertel ihrer Förderungsansprüche zu Unrecht entzogen 
werden sollten.
„Dass diese Gesetzesänderung ohne jeden Zweifel als ver-
fassungswidrig aufgehoben werden wird, wusste nicht nur 
ich, sondern war auch all jenen klar, die am Gesetzesent-
wurf mitgewirkt und ihm letztlich im Ausschuss und im Ple-
num die Zustimmung erteilt haben. Der politische Mitbe-
werber hat lediglich gehofft, dass sich das ganze Verfahren 
bis über die nächste Landtagswahl hinziehen wird und man 
die stetig wachsende FPÖ im Hinblick auf den anstehenden 
Wahlkampf zumindest finanziell ausbluten lassen kann“, er-
klärt FPÖ Landesparteisekretär und Rechtsanwalt Andreas 
Hochwimmer, dessen Kanzlei die FPÖ im anhängigen Ver-
fahren rechtlich vertritt und führt fort:
„Ich habe Landeshauptmann Haslauer bereits im Dezember 
letzten Jahres in einem persönlichen Gespräch unmissver-
ständlich erklärt, dass die geplante Gesetzesänderung aus 
zahlreichen Gründen eindeutig verfassungswidrig ist und 
man sich damit sehendes Auges und wider besseres Wis-
sen in den nächsten Skandal hineinmanövriert. Ein im An-
schluss daran eingeholtes verfassungsrechtliches Gutachten 
eines renommierten Verfassungsexperten hat ebenfalls ein-
deutig ergeben, dass eine derartige Gesetzesänderung vor 
dem Verfassungsgerichtshof nie und nimmer halten wird 
können. Und mein Kanzleipartner Rechtsanwalt Dr. Rémy 
Horcicka hat im Verfassungs- und Verwaltungsausschuss 
des Salzburger Landtags als geladener Experte erklärt, dass 
eine derartige Änderung während laufender Gesetzgebungs-
periode in jedem Fall verfassungswidrig ist.“

„Insoweit die ÖVP, die an diesem himmelschreienden 
Skandal die Hauptverantwortung trägt und es bereits damals 

mit zu verantworten hatte, dass der Schnell-Partei zu Un-
recht Fördermittel in Millionenhöhe ausbezahlt wurden, die 
letztlich der Steuerzahler zu tragen hatte, sich im Anschluss 
an die Entscheidung des VfGH in einer Presseaussendung 
auch nur traut, den Begriff der ‚Moral‘ zu bemühen und die 
Rollen zu vertauschen, so ist dies an Scheinheiligkeit und 
Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Wer sehenden Auges 
die Verfassung gebrochen hat, sollte sich lieber etwas zu-
rücknehmen, zumindest aber schweigen und keinen Unsinn 
verbreiten.“, so Hochwimmer weiter.

Durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes tritt 
nun die alte Rechtslage wieder in Kraft, wodurch der FPÖ 
jene Fördermittel zugesprochen zugesprochen werden, die 
ihr von Beginn an zustanden.
„In finanzieller Hinsicht ist die Angelegenheit damit als er-
ledigt zu betrachten. Das letzte Wort ist hier allerdings mit 
Sicherheit noch nicht gesprochen. Denn das, was sich hier 
im Vorfeld des Gesetzwerdungsprozesses abgespielt hat, 
wird auch inhaltlich noch aufzuarbeiten und restlos aufzu-
klären sein und damit auch noch andere Stellen beschäfti-
gen.“, kündigt FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Hoch-
wimmer abschließend an.


