06.08.2020
Liebe Baumgartnerinnen und Baumgartner,
Die Bilanzfälschungen und die daraus folgende Insolvenz der Commerzialbank in Mattersburg war für uns
alle eine schockierende Überraschung. Wie mehrere Gemeinden auch, ist die Gemeinde Baumgarten von
diesem Skandal betroffen.
Mit den mühsam ersparten Rücklagen für Straßen- und Kanalsanierungen und dem Guthaben auf dem
Girokonto verliert die Gemeinde Baumgarten insgesamt € 325.931,32.
Wenn man dennoch vom Glück im Unglück sprechen kann – die Rechnungen in der Höhe von
ca. € 300.000,-- für die Sanierung und Erneuerung der Bachverrohrung sind bereits bezahlt – und somit
konnte ein noch größerer Schaden für die Gemeinde Baumgarten abgewendet werden.
Privatkunden, Firmen und Vereine bekommen zwar ihre Einlagen bis zu einem Betrag von
€ 100.000,-- durch die Einlagensicherung ersetzt. Aber wie viel man bei Beträgen darüber hinaus noch
erwarten darf, darüber kann im Moment nur spekuliert werden.
Auch wenn man durch die Einlagensicherung kein Geld verloren hat, bleibt dennoch der Ärger mit der
Eröffnung eines neuen Girokontos und Änderungen bei Abbuchungen und Daueraufträgen.
Wichtig ist jetzt eine rasche und umfassende Aufklärung, denn die Geschädigten wollen wissen welche
Personen manipuliert haben und wieso Aufsichtsrat, Finanzmarktaufsicht und Wirtschaftsprüfer jahrelang
nichts bemerkt haben, und auch die Staatsanwaltschaft nichts unternommen hat.
Doppelt betroffen von diesem Bankenskandal sind die Angestellten, die uns jahrzehntelang bestens beraten
haben, und jetzt ohne eigene Schuld auch noch ihren Arbeitsplatz verlieren.
Wir können im Gemeindeamt zwar keine Bankgeschäfte abwickeln, aber wenn jemand Hilfe braucht stehen
wir gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Erinnern möchte ich auch noch an die kostenlose Erstberatung in
Rechtsfragen im Gemeindeamt - in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Lackner Hausmann aus
Eisenstadt – nach vorheriger telefonischer Anmeldung und konkreter Terminvereinbarung unter
02686/2216 oder 02682/23595.
Da die Bankfiliale geschlossen ist, wäre ein Bankomat in Baumgarten sehr wichtig. Daher gab es bereits
Gespräche mit diversen Banken im Beisein von Vzbgm. Friedrich Maron und mir. Es ist zwar noch nichts
unterschrieben – aber in gutem Einvernehmen mit der BKS-Bank Mattersburg und in Zusammenarbeit mit
der Klosterapotheke Baumgarten bin ich sehr zuversichtlich, dass in Zukunft auch in Baumgarten das
Abheben von Bargeld bei einem Bankomaten möglich sein wird.
Mit der Hoffnung, dass wir im zweiten Halbjahr keine bösen Überraschungen mehr erleben müssen wünsche
ich allen Baumgartnerinnen und Baumgartnern einen ruhigen und erholsamen Sommerausklang.
Ihr/Euer Bürgermeister
Kurt Fischer

