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 Kampf der Giganten: 
Mächtiges ÖVP-Trio will 

eigene „Gesetze“ 
 

 
Stadt-Juristen brüten über Pickerl-Vision für den „Westen“ 

Neun Tage sind vergangen, seit sich drei Polit-Urgesteine auf den Weg ins 

Rathaus gemacht haben. Mit brisanten Papieren in ihren Taschen saß das 
Bezirks-Trio da. Ihnen gegenüber: 30 Vertreter der Stadtregierung. Was 

die VP-Granden wollen, müssen Juristen prüfen. Am 18. Dezember sollen 
sie Antworten bekommen. 

 
Adolf Tiller jedenfalls ist zuversichtlich, sagt er auf „Krone“-Anfrage. Er, 

der bis zuletzt lautstarke Kämpfer gegen das Parkpickerl, spricht plötzlich 
von „amikalen Lösungen“, zu denen es kommen könnte, über die er in der 

Döblinger Bezirksvertretung gerne berichten werde. Die Wortwahl ist 
sanfter, die strikte Ablehnung der Gebührenpflicht verblasst. Warum? „Ich 

unterstütze meine zwei Kollegen aus Währing und Hietzing.“ Nachsatz: 
„Ich bin noch immer gegen das Parkpickerl. Ich brauch es in Döbling 

nicht!“ Doch es gibt diese West-Pickerl-Visions-Papiere, die Tiller, Karl 
Homole und Heinz Gerstbach der zuständigen Grün-Stadträtin Maria 

Vassilakou in die Hand gedrückt haben. 

 
Aus Insiderkreisen ist zu hören, die VP-Granden wollen eigene, massiv 

zurückgeschraubte Gebühren für ihre Bezirke westlich des Gürtels. Tiller 
will das weder bestätigen noch dementieren: „Wir verhandeln noch.“ 
 

Autorin: Sandra Ramsauer 

aus der „Kronen-Zeitung“, 26.11.2012, S. 20 

 
 

Westbezirke für „Volkspickerl“ 
 

 
Offene Gespräche über Verkehrsproblem - Erstmals Chance auf 

Vernunftlösung 
Bei der völlig verfahrenen Parkraumbewirtschaftung könnte man nun doch 

noch auf einen grünen Zweig kommen: Vizebürgermeisterin Maria 
Vassilakou sei in der Frage einer günstigen Vignette für die Westbezirke 

gesprächsbereit, meint Döbling-Chef Adolf Tiller. Er wünscht sich „ein 
Volkspickerl, das kein Haus kostet“. 

 



 

 

„Döbling braucht nicht das Pickerl, sondern mehr Park&Ride-Plätze für 
Einpendler“, so Tiller. „Wenn Frau Vassilakou aber für Gespräche offen ist 

und auf die Bezirkswünsche eingehen will, wie sie sagt, werden wir einer 
vernünftigen Lösung nicht im Weg stehen.“ 

 
Tiller zieht mit seinen Amtskollegen von der ÖVP an einem Strang. Wie 

Währings Karl Homole und Hietzings Heinz Gerstbach macht er sich für 
eine einheitliche, betont kostengünstige und für alle Bürger überschaubare 

Lösung stark. 

 
Der Ansatz dafür wäre ein „Volkspickerl“ für alle Wiener, das man, ähnlich 

wie die Autobahn-Vignette, ohne alle Behörden-Rennereien in Tankstellen 
und Trafiken kaufen könne. Zu einem moderaten Preis, versteht sich. Das 

Aussackeln der Bürger lehnt man strikt ab. 
 

Adolf Tiller, Döbling-Chef: „Wir setzen auf das offene Gespräch mit Frau 
Vassilakou. Dann wäre eine Vernunftlösung doch in Reichweite.“ 
 
Autor: Peter Strasser 

aus der „Kronen-Zeitung“, 29.11.2012, S. 26 

 
 

Pickerl-Flüchtlinge verparken 
Wienerwald: Forstwege gesperrt 

 
 

Massive Auswirkungen nach erneuter Zonen-Ausweitung 
Der Ärger war vorprogrammiert, mit der neuerlichen Kurzparkzonen-Erweiterung 

in den Bezirken 14, 16 und 17 verschärft und verlagert sich das Parkplatz-Chaos 
weiter. Das „gallische Dorf“ Döbling versucht den Pickerl-Widerstand 

aufrechtzuerhalten – doch der Druck wächst. 
 
Adolf Tiller, einst absoluter Gegner der kostenpflichtigen Plakette für’s Parken in 

Wien – und vor allem in Döbling – hat seine Position verändert. Die Ausweitung 
der ersten Zonen-Erweiterung im Herbst und die neuerliche Bürgerbefragung in 

den Bezirken 13 und 18 lassen dem VP-Bezirkschef nicht mehr viel Spielraum. 
 
„Im 19. Bezirk müssen wir jetzt genau beobachten, wie sich die Erweiterungen in 

Ottakring und Hernals entlang der Höhenstraße und Neustift am Walde 
auswirken.“ Nicht positiv, das ist Tiller jetzt schon klar. Bestes Beispiel: 

Wienerwald. Forstwege in das beliebte Naherholungsgebiet sollen Parkpickerl-
Flüchtlinge bereits für sich entdeckt haben. 

 
„Die stehen einfach im Wienerwald herum, das ist eine Sauerei“, ärgert sich Adolf 
Tiller 

 



 

 

Daher seien im Forstamt bereits gewichtige Maßnahmen in Vorbereitung: Die 
Wege sollen gesperrt werden – Schranken, Poller oder überdimensionale Steine 

sollen Parkplatz-Suchende stoppen. Pickerl-Muffeln geht es ab Montag in den 
neuen Zonen übrigens an den Kragen: „Ab dann wird rigoros gestraft“, heißt es 
bei der Polizei. 
 

Autorin: Sandra Ramsauer 

aus der „Kronen-Zeitung“, Sonntag, 6.1.2013, S. 27 

 
 

Nein zum Parkpickerl-Diktat 
und Olympia 

 
 

Erste Trends zur Volksbefragung bestätigt – Hohe Anzahl an ungültigen 
Stimmen – Nachfrist läuft 

Die ersten Trends haben es gezeigt: Die Wiener wollen keine Bevormundung der 
Stadtregierung, was die Parkraumbewirtschaftung betrifft und schon gar keine 
Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2028. Die in der „Krone“ 

veröffentlichten Zahlen wurden von Rot-Grün mit einem Schulterzucken als 
lächerlich abgetan – doch die jetzt vorliegenden Auszählungs-Ergebnisse 

bestätigen die Vorab-Daten von Sonntag. 
 

„Die Auszählung war ein Wahnsinn, noch nie war es so schwierig“, sagt ein 
Magistratsbediensteter“. Ein überwiegender Großteil der Abstimmungszettel 
sollen wüst bemalt oder mit ätzenden Kommentaren „ungültig“ gemacht worden 

sein. Egal, ob im schwarzen Döbling oder im rot-grünen Mariahilf. Hier einige 
Bezirksergebnisse im Detail. 

 
Währing: Dort sind 5734 Menschen gegen, 1699 für die Olympia-Bewerbung. 
3792 stimmten für Antwort B beim Pickerl, 2982 für Antwort A. 

 
Hernals: 3442 Stimmen für Antwort B bei Frage 1, 3422 für A. 6120 gegen 

Olympia – 2011 dafür. 
 
Döbling: 63,08 Prozent wollen, dass ihr Bezirk auch künftig über das Parkpickerl 

entscheidet – 23,41 Prozent dagegen. Ein „Nein“ von 72,42 Prozent gibt es zu 
den sportlichen Sommerspielen. 

 
Adolf Tiller, VP-Vorsteher in Döbling: „Bei uns in Döbling sind 72,42 Prozent 
gegen die Bewerbung für Olympia. Sehr viele stimmten überhaupt ungültig ab – 

ein deutliches Zeichen des Protests.“ 
 

Hietzing: 6741 voteten für Antwort B bei Frage 1, 2162 für die Stadt als 
übergeordnete Pickerl-Instanz. Olympia wollen 7583 Hietzinger nicht, 2206 
schon. 
 

entdeckt von Frau Fabiny 

aus der „Kronen-Zeitung“, 12.3.2013, S. 22/23. 



 

 

 
 

„Herr Häupl, übernehmen Sie!“ 
 
 

Nach der Volksbefragung lässt Döblings Bezirksvorsteher Adolf 
Tiller mit einem Vorschlag aufhorchen – Wiener Bürgermeister soll 

auch Verkehrsstadtrat sein. 
Paukenschlag wenige Tage nach der Volksbefragung: Döbling-Chef Tiller 

ersucht Bürgermeister Häupl, das Verkehrsressort von Maria Vassilakou zu 
übernehmen. Häupl würde damit kraft seiner Persönlichkeit zur 

„Befriedung der Bürgerinnen und Bürger“ beitragen, heißt es in dem Brief, 
der der „Krone“ vorliegt. 

 
„Die Wiener wollen nicht von der Frau Vizebürgermeisterin bevormundet 

werden“, steht am Beginn des Schreibens von Adolf Tiller. 

 
„Daher meine ernste Bitte an den Wiener Bürgermeister, das 

Verkehrsressort mit den Magistratsabteilungen 28, 46, 65 und 67 zu 
übernehmen.“ Eine Spaltung der Wiener dürfe nicht weiter erfolgen. „Die 

derzeitigen Aggressionen, Handgreiflichkeiten und auch schon 
Morddrohungen müssen ein Ende finden.“ 

 
Tiller spielt damit auf die chaotische Parkpickerl-Politik an, die schließlich 

ausschlaggebend für die Abhaltung der Volksbefragung gewesen ist. Dabei 
haben die Bürger bekanntlich dem Pickerl-Diktat aus dem Rathaus eine 

Absage erteilt und sind mit großer Mehrheit dem Vorschlag Häupls gefolgt, 
wonach die Parkraumbewirtschaftung im Entscheidungsbereich der 

Bezirke verbleiben soll. 
 

Logisch wäre daher, so der Döbling-Chef, dass Häupl selbst die 

Verkehrsagenden leite. Die Zustimmung der großen Mehrheit der 
Gemeinderäte und Bezirksvorsteher wäre ihm gewiss. 

 
Der Stadtchef winkt im „Krone“-Gespräch mit einem Schmunzeln ab: „Das 

geht rechtlich gar nicht, und das weiß unser erfahrener Bezirksvorsteher 
natürlich. Er versucht halt, ein Keilchen in Rot-Grün zu treiben. Wir aber 

wollen bis zur nächsten Wahl das Beste aus der Koalition herausholen.“ 
 

Autor: Peter Strasser 

aus der „Kronen-Zeitung“, 15.3.2013, S. 28/29. 


