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Dworak: Jetzt 
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AM 26. JÄNNER GEHT’S UMS KLEINE GROSSE GANZE (v.l.): NÖ GVV-Direktor StR Mag. Ewald Buschenreiter, NÖ GVV-
Präsident Bgm. Rupert Dworak, Landesparteivorsitzender LH-Stv. Franz Schnabl und Landespartei-Geschäftsführer 
Bgm. Wolfgang Kocevar präsentieren das aktuelle Wahlkampfdesign für die GRW 2020.        Foto: NÖ GVV/Werner Jäger 

NÖ GVV-Präs. Bgm. Rupert Dwo-
rak wurde mit der Klagenfurter  
Bgm.in Maria-Luise Mathia-
schitz zur Doppelspitze des GVV 
Österreich gewählt – Seite 5.

Die Sozialistische Jugend Nie-
derösterreich fährt für die 
GRW 2020 einen Wahlkampf 
speziell von Jugendlichen für 
Jugendliche – Seite 15.

Die Zeitschrift des Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich     

GVV Ö: Dworak Spitze Wahlkampf für die Jugend 
Mit Parteiöffnung, Mobilisie-
rungskonferenzen und breiter 
Bürgerbeteiligung beschritt 
die SP-Amstetten vor der GRW 
neue Wege – Seiten 6 & 7.

Mobilisierung mal anders 
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Werte Gemeindevertreterin! 
Werter Gemeindevertreter! 

 
Am 26. Jänner 2020 wählen die Niederösterrei-

cherInnen wieder ihr Gemeindeparlament. Wir ha-
ben in den vergangenen fünf Jahren in den Kom-
munen hart gearbeitet, um für die Menschen dort 
bessere Lebensbedingungen zu erreichen. Von der 
Kinderbetreuung bis hin zur Pflege haben wir uns 
intensiv mit den brennenden Themen in den 
Gemeinden auseinandergesetzt. Gerade wir Sozial-
demokratInnen sind in vielen Gemeinden Vorreiter 
und Vorbild. Sei es beim Umweltschutz, wir waren 
beispielsweise die Ersten, die auf Glyphosat 
verzichtet  oder auch den Begriff plastikfreie 
Gemeinde geprägt haben, sei es bei der 
lückenlosen Kinderbetreuung oder bei der intensi-
ven Betreuung unserer älteren Generation. 

Nach all der harten Arbeit gilt es nun am 26. 
Jänner den Erfolg einzufahren. Wir haben uns im 
ablaufenden Jahr mit der #nachvorn-Tour durch 
alle 20 Bezirke nochmals bemüht, die MandatarIn-
nen gut auf die Gemeinderatswahl einzustimmen, 
waren im Sommer viel unterwegs, um all jene zu 
betreuen, die noch Unterstützung benötigten und 
wollen nunmehr versuchen, in möglichst vielen 
Gemeinden in Niederösterreich zu kandidieren.  

Ich bitte Euch, nutzt jetzt die Weihnachtszeit 
noch für Werbung, denn es wird ein kurzer, inten-
siver Wahlkampf – für den ich Euch alles Gute und 
viel Erfolg wünsche. Jetzt geht es um alles und wir 
wissen leider, dass wir derzeit nicht gerade einen 
politischen Trend für die Sozialdemokratie haben. 
Zeigen wir den Menschen, dass es in den Gemein-
den auch anders gehen kann.  

In diesem Sinne bedanke ich mich für die 
Zusammenarbeit und wünsche Euch eine schöne 
Weihnachtzeit. Abschließend möchte ich Euch na-
türlich noch zu unserem Neujahrsempfang 2020 
einladen, der am 9. Jänner in der FH St. Pölten 
stattfinden wird. 

 
Herzlichst 
 
 
Rupert Dworak 

Bürgermeister  
Rupert Dworak, 
Präsident des NÖ GVV

Dworak wieder Vorsitzender des GVV Ö     
Rupert Dworak und Maria-Luise Mathiaschitz wieder 
zur Doppelspitze des GVV Österreich gewählt.  
 
 
GRW 2020: SPÖ Amstetten auf neuen Wegen     
Stadt-SPÖ beschritt mit Öffnung, Bürgerbeteiligung 
und Mobilisierungskonferenzen neue, frische Wege.   
 
 
Starke Minderheit: Sonntagberg     
Fraktionschefin Ulrike Neubauer und ihr Team wollen 
mit „Beharrlichkeit“ die ÖVP-Mehrheit schmälern.   
 
 
Wahlkampf von Jugendlichen für Jugendliche   
Die SJ NÖ hat für den GRW-Wahlkampf 2020 ein ganz 
spezielles Programm erarbeitet.    
 
 
Starkes Interview: Anton Plessl     
Seit 50 Jahren wirkt Plessl im Perchtoldsdorfer Stadt-
parlament. Jetzt will er es noch einmal wissen...  
 
 
Orts-Reportage: Schönau an der Triesting      
Ein Ort in Ruhelage mit Wachstumspotential. Aber die 
Bauplätze werden schön langsam knapp.    
 
 
Puchenstuben hat neuen Bürgermeister    
Nachfolger von Petra Jani ist Dominik Kogler, Sohn 
von Alt-Bürgermeister Christian Kogler.     
 
 
Seniorenfreundliche Gemeinden gekürt    
Volkshilfe NÖ, NÖ GVV und PV NÖ zeichnen senioren-
freundliche Gemeinden und Initativen aus.   
  
 
Der Gemeinde-Rat   
NÖ GVV-Juristin Mag.a Sabine Blecha informiert in di-
versen Rechtsfragen. 
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Wirtschaft beginnt mit WIR. Vom 2. bis 4. März finden die Wirtschaftskammer-
wahlen in NÖ statt. LH-Stv. Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ 
NÖ, und KommR Thomas Schaden, Präsident des Sozialdemokratischen Wirt-
schaftsverbandes NÖ, sind sich einig: Die soziale Sicherheit der Unternehme-
rInnen muss gestärkt, die Bedingungen für EPU und KMU verbessert werden.

„Die kleinen und mittleren Un-
ternehmen, KMU, sind der Motor 
der NÖ Wirtschaft. Sie sichern den 
Wirtschaftsstandort und schaffen 
Arbeitsplätze“, ist Landesparteivor-
sitzender, LH-Stv. Franz Schnabl  
(rechts im Bild) überzeugt. „Nur 
wenn KMU unterstützt werden, da-
mit sie gewinnbringend arbeiten 
und investieren können, profitieren 
auch die Regionen. Deswegen brau-
chen wir eine funktionierende In-
frastruktur sowie eine Förderung 
der regionalen Wirtschaft. Wir ver-
stehen unsere Vorschläge als Politik 
für alle Menschen, die in unseren 
NÖ Regionen leben und arbeiten 
wollen.“ 

„Als Besitzer eines Würstelstands 
zahlt man mehr Steuern als ein 
amerikanischer Kaffee-Großkon-
zern. Deshalb brauchen wir neue 
Spielregeln für einen fairen Wettbe-
werb, damit EPU (Einpersonenun-
ternehmen) und KMU nicht syste-
matisch an den Rand gedrängt wer-
den“, ist der Präsident des SWV NÖ, 
KommR Thomas Schaden (im Bild 
links) überzeugt: „WIR gemeinsam, 
nur so kann es gehen. Hin zu einem 
fairen Wettbewerb, hin zu mehr so-
zialer Sicherheit für Selbstständi-
ge.“ 

Jene wählen, die die Interessen 
der KMU und EPU vertreten. „EPU 
und KMU dürfen bei der sozialen 
Absicherung nicht benachteiligt 
werden“, fordert Schaden: „Es ist 

höchst an der Zeit, dass der Selbst-
behalt für Selbstständige beim 
Arztbesuch abgeschafft wird und 
die versprochene Leistungsharmo-
nisierung kommt.“ Außerdem ste-
hen das Krankengeld ab dem 4. Tag 
der Erwerbsunfähigkeit und die 
lückenlose Absicherung für Selbst-

ständige bei langer Krankheit auf 
der Agenda des SWV NÖ.  

Fairer Wettbewerb, gleiche Re-
geln. „Uns geht es darum, dass klei-
ne Unternehmen steuerlich entla-
stet und gegenüber anderen Betrie-
ben nicht schlechter gestellt wer-
den. Daher muss auch bei normalen 
Firmen-PKW ein Vorsteuerabzug 
möglich sein – nicht nur bei Klein-
LKW“, verlangt Schaden.  

LH-Stv. Franz Schnabl unter-
stützt die Forderungen des SWV NÖ: 
„Wir wollen mehr Gerechtigkeit im 
Steuersystem. Daher müssen die 
Ausstattungs- und Betriebskosten 
für Arbeitsplätze in Wohnungen 
umfangreicher abgesetzt werden 
können. Wir setzen uns aber auch 

für eine echte Reform der Körper-
schaftssteuer ein. Durch eine Staffe-
lung der Steuer nach Gewinn kön-
nen KMU entlastet und Konzerne 
angemessen besteuert werden.“ Au-
ßerdem müsse man für kleine Betrie-
be die Zuschüsse zur Entgeltfortzah-
lung für MitarbeiterInnen im Kran-
kenstand sicherstellen. Ohne diese 
Zuschüsse wären diese einer enor-
men finanziellen Belastung ausge-
setzt. 

Für die KMU und EPU erreicht. Zu 
den Erleichterungen, die der SWV NÖ 
für die UnternehmerInnen in den 
vergangenen Jahren erreichen konn-
te, zählen: Die Einführung eines 
Krankengeldes für Selbstständige 
(2012) und eine frühere rückwirken-
de Auszahlung dieser Unterstüt-
zungsleistung (2017), Schaffung ei-
nes NÖ Handwerkerbonus (2017), Er-
höhung der Zuschüsse zur Entgelt-
fortzahlung für Kleinstunternehmen 
(2017),  Anhebung der Umsatzgren-
ze bei der Kleinunternehmerrege-
lung (2019). 

„Wir kämpfen gemeinsam für ei-
nen fairen Wettbewerb, für Steuerge-
rechtigkeit und für die soziale Absi-
cherung aller Selbstständigen. Wir 
wollen die Stimme der kleinen Un-
ternehmen in der Wirtschaftskam-
mer stärken“, erklären Schaden und 
Schnabl. In Österreich stellen EPU 
und KMU 99,6 Prozent aller Unter-
nehmen dar und erwirtschaften 401 
Mrd. Euro Umsatz pro Jahr. 

„Für die kleinen Unternehmen 
muss viel mehr getan werden!“
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GVV-Ö: Mathiaschitz 
und Dworak stehen 
wieder an der Spitze Stadtrat Mag. 

Ewald Buschenreiter, 
Direktor des NÖ GVV

Werte Gemeindevertreterin! 
Werter Gemeindevertreter! 

 
Die Auswirkungen der 

großpolitischen Wetterlage treffen 
auch die Gemeinderatswahlen in 
Niederösterreich. Ohne diese Tatsache 
weiter kommentieren zu wollen, ist es 
viel wichtiger, auf jede einzelne 
Gemeinde in NÖ zu schauen. Auf der 
lokalen Ebene haben wir es vor Ort 
selber in der Hand, ein gutes Ergebnis 
beim kommunalen Urnengang 
einzufahren. Wir, im NÖ GVV, haben in 
den vergangenen Jahren und Monaten 
hart dafür gearbeitet, um die entspre-
chenden Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Die organisatorischen Vorbe-
reitungen sind abgeschlossen und es 
ist auch eine Vielzahl von Coachings, 
Beratungen  sowie Umfragen  durchge-
führt worden. Wir haben mit unseren 
Experten eine bestmögliche Unterstüt-
zung gewährleistet. 

Nunmehr gilt es auch die letzten 
Wochen vor und nach Weihnachten 
noch zu nutzen, um die Menschen von 
unserer sozialdemokratischen Kommu-
nalpolitik zu überzeugen. Ich wünsche 
allen viel Energie für diesen 
Schlussspurt und viel Erfolg bei den 
Wahlen.  

Und ich wünsche natürlich allen da-
zwischen auch ein paar ruhige, erhol-
same Tage im Kreise der Familie, ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Wahljahr 2020. 

 
Herzlichst, 
 
 
Ewald Buschenreiter 

Wiedergewählte  
Doppelspitze des 
GVV-Österreich: 
Rupert Dworak 

und  Maria-Luise 
Mathiaschitz.

Editorial

Der Sozialdemokratische Gemein-
devertreterInnenverband Österreich 
hat mit der Klagenfurter Bürgermei-
sterin Maria-Luise Mathiaschitz und 
dem Ternitzer Bürgermeister NÖ 
GVV-Präsident Rupert Dworak ein 
Führungsduo an seiner Spitze. Bei 
der GVV-Bundeskonferenz in Bruck 
an der Mur wurde am 9. November 
Mathiaschitz mit 100 Prozent der 
Stimmen als Vorsitzende wiederge-
wählt und Dworak mit ebenfalls 100 
Prozent der Stimmen zum Vorsit-
zenden wiedergewählt. 

„Die Doppelspitze unterstreicht 
ganz klar unser Alleinstellungs-
merkmal. Denn damit zeigen wir, 
dass wir uns als Sozialdemokrati-
scher GemeindevertreterInnenver-
band sowohl um die größeren Städ-
te als auch um die kleineren Ge-
meinden Österreichs kümmern“, 
sagten Mathiaschitz und Dworak bei 
der GVV-Bundeskonferenz, an der 
unter dem Motto „Klimaschutz 
fängt in der Kommune an“ rund 200 

Gäste und Delegierte teilnahmen. 
Mathiaschitz betonte, dass die 

fraktionelle Arbeit im Gemeinde-
bund und im Städtebund gestärkt 
werden müsse, um die Anliegen der 
Kommunen gemeinsam stark zu 
platzieren. „Klimaschutz in der 
Kommune ist enorm wichtig, wird 
aber nicht ohne entsprechende Fi-
nanzierung der Länder, des Bundes 
und der EU gehen – da müssen wir 
ganz massiv agieren“, verweist die 
GVV-Vorsitzende auf entsprechende 
Forderungen an die neue Bundesre-
gierung, die im beschlossenen Leit-
antrag formuliert wurden. 

Dworak betonte, dass es „die Auf-
gabe des GVV Österreich ist, den Fo-
kus auf eine moderne Kommunalpo-
litik zu legen. Wir müssen sozialde-
mokratische Antworten auf die 
drängenden Fragen der Gegenwart 
geben, weil uns die Menschen am 
Herzen liegen, die es sich nicht mit 
dem Geld in der Brieftasche richten 
können.“ 

Maria-Luise Mathiaschitz und Rupert Dworak wur-
den bei der GVV-Bundeskonferenz mit satten 100 
Prozent als Vorsitzende wiedergewählt.
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Die Konzeptionen der Veran-
staltungsreihe inklusive Motto 
sowie die genauen Ablaufpläne 
inklusive Moderation der einzel-
nen Events stammten von Gwen-
dolin Jungblut. Die Mitinhaberin 
der renommierten deutschen Be-
rater-Agentur The Leadership ar-
beitet schon seit einigen Jahren 
eng mit dem NÖ GVV zusammen 
(die KI berichtete bereits). 

Das Motto „4+1 gewinnt“ ergab 
sich durch die Punkte Struktur, 
Mitglieder, Image, Programm + 
Siegeszuversicht. So stand das auf 
der Einladung zur lesen, ebenso 
wie die Aufforderung: „Gestalte 
die neue SPÖ Amstetten mit!“   

Bei den Konferenzen konnten 
sich sowohl SPÖ-Mitglieder als 
auch außenstehende, aber inters-
sierte Personen einbringen, Vor-
schläge für eine moderne Stadt-
politik und attraktive Parteiar-
beit machen. 

Jungblut: „Wir haben bei allen 
Konferenzen auf langweilige Re-
den oder Grußworte verzichtet 
und stattdessen auf Interview- 
und Talkformate gesetzt. Dane-
ben standen natürlich diverse 
Kreativitätsprozesse und Ideen-
sammlungen in Gruppen im Vor-

dergrund wie Zuhören statt be-
schallen. Nichtmitglieder konn-
ten nach jeder Veranstaltung ei-
nen kleinen Feedbackbogen aus-
füllen und bei Wunsch ihre Kon-
taktdaten hinterlassen sowie wei-
tere Mitmachwünsche in der SPÖ 
äußern. So haben wir einen Sym-
pathisantenverteiler aufbauen 
können. Einige der dort gesam-
melten Personen kandidieren nun 
sogar bei den bevorstehenden Ge-
meinderatswahlen.“ 

Jungblut weiter: „Außerdem 
konnten die SPÖ-Mitglieder Vor-
schläge machen, wen man seitens 
der Partei mit welchem Mitmach-
angebot ansprechen kann. Auch 
über diesen Weg haben wir einige 
Kandidaten gewonnen. Wir haben 
bei der Veranstaltungsreihe im-
mer die kommenden Gemeinde-
ratswahlen mitgedacht, aber oh-
ne das offensiv zu äußern. Der 
Begriff Mobilisierung ist in die-
sem Kontext also mehrdeutig zu 
verstehen.“  

Eine weitere wichtige Rolle 
spielt Bürgermeisterin Ursula Pu-
chebner, die - logischerweise - 
bei jeder Veranstaltung besonders 
im Mittelpunkt stand. Auch der 
Stadtparteivorsitzende Gerhard 
Riegler hat einen gewichtigen 
Anteil an dieser Amstettner Er-
folgsgeschichte. 

Bei der Auftaktveranstaltung 
wurde über moderne Politik und 
zentrale Themen diskutiert. Bei 
der zweiten Veranstaltung wurde 
dann darüber berichtet, was aus 
den Anregungen zu den einzel-
nen Themen geworden ist und 
wie es weitergeht. Jungblut: „Au-
ßerdem haben wir unter dem 
Motto Identität, die stärkt Ideen 
für prägende Orte, Events und 
Personen gesammelt. Hieraus ist 
ein Imagefilm entstanden, der bei 
der dritten Konferenz gezeigt 
wurde und tosenden Applaus her-
vorrief.“ 

Weiters hat die Bürgermeiste-
rin ihre Vorstellungen zur Attrak-
tivierung des Hauptplatzes prä-
sentiert. „Das Ganze hat bei der 
politischen Konkurrenz für viel 
Aufregung gesorgt und zugleich 
in der Öffentlichkeit sehr viel po-
sitive Resonanz ausgelöst“, so 
Jungblut. 

Bei der Abschlussveranstaltung 
wurde dann der zukünftige 
Hauptplatz mittels Graphic-Rec-
ording visualisiert. Eine Grafike-
rin hatte alle gesammelten Ideen 
bildlich zu Papier gebracht. Erste 
Ideen konnten schon umgesetzt 
werden. 

4 + 1 gewinnt! - unter diesem Motto lud die SPÖ-Amstetten gleich zu drei „Mo-
bilisierungskonferenzen“. Und das mit großem Erfolg. Jeweils rund 100 Bürge-
rInnen folgten der Öffnung der Sozialdemokraten und ihrer Einladung zur Mit-
gestaltung in Stadt und Stadtpartei. Die Nebeneffekte: Ein toller BürgerInnen-
beteiligungsprozess, die erfolgreiche Motivation der eigenen Mitglieder und 
frische KandidatInnen für die GRW 2020 konnten auch gefunden werden. 

Report

Mobilisierungskonferenzen: 
Amstetten auf neuen Wegen
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Bildreihe ganz oben (von links): Bürgermeisterin Ursula Puchebner mit Gwendolin Jungblut (rechts); Ortsparteichef 
Stadtrat Mag. Gerhard Riegler; Bezirksparteivorsitzende Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bei ihrer Rede. Bild-
reihe darunter: TeilnehmerInnen der Modernisierungskonferenzen. Bild ganz unten: das Titelbild der Einladung zu den 
Mobilisierungskonferenzen.

Aufruf zum Mitgestalten - 
über Parteigrenzen hinaus

„Viel Aufregung bei der  
politischen Konkurrenz“
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Sonntagberg war immer eine tra-
ditionell rote Gemeinde, die bei der 
GRW 2010 auf schwarz gedreht 
wurde. Damals wurde die SPÖ zwar 
stimmen- und mandatsstärkste Par-
tei, aber mit Hilfe einer neuen, von 
der SPÖ abgespaltenen Liste, konn-
te danach die ÖVP den Bürgermei-
ster stellen und 2015 die Mehrheit 
erreichen. Aktuell steht es: ÖVP 14, 
SPÖ 8, Bürgerliste 1. 

Bei der NRW Ende September war 
Sonntagberg die einzige SPÖ-Min-
derheitsgemeinde in NÖ, die die 
30%-Marke überschreiten konnte. 
Worauf führen Sie diesen Erfolg zu-
rück? Neubauer: „In vielen ehema-
ligen SPÖ-Mehrheitsgemeinden in 
Niederösterreich gibt es, meiner 
Einschätzung nach, noch immer 
großes sozialdemokratisches Wäh-
lerpotential. Und das ist auch bei 
uns so der Fall.“ 

Wie ist die politische Situation, 
Atmosphäre im Gemeinderat? Gibt 
es mit der ÖVP eine Zusammenar-
beit? Neubauer: „Atmosphärisch ist 
es bei uns ganz ok, die Zusammen-
arbeit mit der ÖVP-Mehrheit funk-

Sonntagberg, Bezirk Amstetten  
„Unsere Stärke ist 
die Beharrlichkeit!“    
Bei der NRW im September gab es in NÖ in 
den meisten Gemeinden für die SPÖ nichts 
zu lachen. Doch die rote Minderheitsge-
meinde Sonntagberg erreichte ein Top-Er-
gebnis. Die ehemalige SP-Hochburg mach-
te deutlich, was noch an sozialdemokrati-
schem Potential in ihr steckt. Fraktionschefin 
Ulrike Neubauer und ihr SPÖ-Team wollen 
mit „Beharrlichkeit“ und vielen direkten Bür-
gerkontakten zurück an die Spitze.  

tioniert insofern recht gut, dass wir 
auch immer wieder unsere eigenen 
Anliegen mit beharrlichem Druck 
durchbringen. Praktisch läuft das 
bei uns so: Wir haben, das ist bei 
uns so historisch gewachsen, im 
Vorfeld von Gemeinderatssitzungen 
Parteiengespräche, wo sich der Bür-
germeister mit mir und dem Helmut 
Novak, also den beiden roten ge-
schäftsführenden Gemeinderäten, 
zu Sechs-Augen-Gesprächen zusam-
mensetzt. Das passiert sogar schon 
vor den Vorstandssitzungen. Und 
hier werden die allermeisten Pro-
bleme ausgeredet und auch unsere 
Anliegen berücksichtigt.“ 

Bekommt die SPÖ alle nötigen 
Informationen von der VP-Mehr-
heit? Neubauer: „Na ja, es kommt 
schon mal vor, dass Informationen 
gar nicht oder erst im letzten Au-
genblick zu uns durchdringen. 
Wenn wir dann den Bürgermeister 
darauf ansprechen, dann windet 
und dreht er sich meist, aber wir 
bekommen dann schließlich doch, 
was wir brauchen.“  

Werden den SPÖ-Mandataren Re-

Starke

präsentationsaufgaben übertragen? 
Neubauer: „Ja, hin und wieder. Und 
wir sind selbstverständlich auch bei 
allen Gratulationstouren der Ge-
meinde an Bord. Ich persönlich hal-
te das für eine sehr wichtige Ge-
schichte. Da kommt man in einem 
ganz ungezwungenen Rahmen auch 
zu Leuten, zu denen man sonst 
nicht käme. Da ist Politik kein The-
ma und die Leute freuen sich wirk-
lich darauf.“ 

Wie wichtig ist die Öffentlich-
keitsarbeit und was passiert hier? 
Neubauer: „Ist uns sehr wichtig. 
Wir versuchen, bei allen Aktionen 
und Events in der Gemeinde, in Er-
scheinung zu treten, präsent zu 
sein. Der direkte Kontakt zu den 
Menschen ist immens bedeutend 
und wird von uns gut gepflegt. Wir 
haben eine Parteizeitung, die heißt 
DZ, Deine Zukunft. Die mach ich 
zusammen mit unserem Bürgermei-
ster a.D. und Amtsleiter Johann Eb-
linger. Die Zeitung geht mit der 
Post an jeden Haushalt. Und wir 
haben eine eigene Homepage. Diese 
betreut unser Gemeinderat Harald 

Minderheit

Matzinger. Um unseren Facebook-
Auftritt kümmert sich unser Orts-
parteichef GGR Helmut Novak. 

Den Kontakt zu unseren lokalen 
Medien pflege wiederum ich und 
das funktioniert auch sehr gut. Wir 
haben bei uns ja nicht nur NÖN und 
Bezirksblätter, sondern auch noch 
die Tips und den Ybbstaler. Selbst 
in der offiziellen Gemeindezeitung 
bringen wir unsere Beiträge recht 
gut unter. 

Und wir machen auch Hausbesu-
che. Vor Wahlen sowieso, aber auch 
mal dazwischen. Wie gesagt, der di-
rekte Kontakt zu den Menschen ist 
uns sehr wichtig. Besonders jetzt, 
wo wir mandatsmäßig so ge-
schwächt sind. Aber was uns aus-
macht, was wirklich unsere Stärke 
ist, ist unsere Beharrlichkeit. Unser 
starker Wille, dran zu bleiben und 
für die Leute etwas weiterzubrin-
gen. Auch ganz in dem Bewusst-
sein, dass unser Wählerpotential 
noch da ist.“ 

Events im Jahresverlauf? Neu-
bauer: „Wir starten im Februar mit 
einem Kinderfasching und verteilen 

zu St. Valentin Nelken. Am Samstag 
vor dem Palmsonntag veranstaltet 
die Fraktion einen großen Bauern-
markt. Der ist überaus beliebt.  Zu 
Ostern verteilen wir dann Eier und 
als Ressortverantwortliche organi-
siere ich die offizielle Muttertagfei-
er der Gemeinde im Mai. Davor 
gibt’s noch unsere traditionelle gro-
ße Maifeier mit Maibaumaufstellen, 
Motorradsegnung und Grillhendles-
sen. Zu Schulbeginn richten wir ei-
ne Kinder-Olympiade aus. Anfang 
September veranstalten wir an ei-
nem Samstag unseren G’wölb-Heu-
rigen in einer tollen alten Lokalität 
mit uriger Atmosphäre. Da kommen 
auch die Schwarzen gerne. Eben-
falls im September: unser beliebtes 
Knödel-Essen. Da werden im Böh-
ler-Zentrum verschiedenste Knödel-
Spezialitäten gekocht und aufge-
tischt. Das kommt bei den Leuten 
ebenfalls sehr gut an. Ende Novem-
ber haben wir auch schon mal sehr 
erfolgreich einen Perchtenlauf or-
ganisiert. Da hatten auch unsere 
Vereine die Möglichkeit, Aus-
schankstandln zu betreiben. Und 

am 31. Dezember haben wir unser 
traditionelles Silvesterstandl am 
Laufen.“  

Wie schwierig ist es, neue Mit-
streiterInnen zu finden? Neubauer: 
„Ganz schwierig. Das Schwierigste 
überhaupt, meiner Meinung nach.  
Die Leute wollen einfach nicht 
mehr. Dabei ist es ganz egal, ob es 
sich um Junge, Frauen oder Männer 
handelt. Viele sind der Politik über-
drüssig, sie haben kein Hinter-
grundwissen, kein Interesse mehr. 
Und leider ist es auch noch immer 
so, dass viele Angst haben, sich so-
zialdemokratisch zu engagieren, 
weil sie berufliche oder private 
Nachteile erwarten.“ 

Vorschau und Ziele für die GRW 
2020? Neubauer: „An erster Stelle 
wird Helmut Novak kandidieren, 
ich an zweiter Position. Mit dieser 
Doppelspitzenstrategie, sind wir 
2015 schon angetreten, als wir uns 
nach dem Mehrheitsverlust von 
2010, neu organisiert hatten. Ziel 
ist es auf jeden Fall, das Bürgerli-
stenmandat zurück zu holen. Wenn 
geht, natürlich auch mehr.“ 

V.l.: GRin Astrid Poiss, Lisa Matzinger (neue Kandidatin für GRW 2020), GR Harald Matzinger, GR Reinhard Gleiß, GGRin 
Ulrike Neubauer (Fraktionsvorsitzende, Sozialreferentin), GGR Helmut Novak (Ortsparteivorsitzender, Sportreferent), 
Hannelore Grem (GR außer Dienst, Schriftführerin Fraktion, Sektion), Johann Eblinger (Bgm. a. D., Amtsleiter), GR Gün-
ther Hammerschmid (Kontrollausschussvorsitzender).

Fraktionschefin GGRin Ulrike Neubauer (47) ar-
beitet als Lehrerin im Poly St. Peter/Au. Sie 
kandidiert für die GRW 2020 hinter Ortspartei-
chef GGR Helmut Novak an zweiter Stelle. 
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Un-Sichtbar  

von Anni 
Mitterlehner, 
Landesfrauenge-
schäftsführerin 
der SPÖ Nieder-
österreich.

V.l.: NÖ GVV-Präs. Bgm. Rupert Dworak, LH-Stv. Franz Schabl und SWV NÖ-
Präs. KommRat Thomas Schaden mit ausgezeichneten UnternehmerInnen.

Während viele bereits von 
Weihnachten träumen, dem Fest 
der Liebe und an Geschenke und 
glänzende Kinderaugen denken, 
rüsten sich die Frauenhäuser für 
den jährlichen Ansturm. Gerade 
in der sogenannten „stillen Zeit“ 
suchen vermehrt Frauen und ihre 
Kinder Schutz und Hilfe vor ihren 
gewalttätigen Partnern. 

Unter dem Motto „Un-Sicht-
bar“ machen deswegen die SPÖ-
Frauen im Rahmen der 16 Tage 
gegen Gewalt vom 25. November 
bis zum 10. Dezember auf Miss-
handlungen und Nötigungen auf-
merksam. Bei unseren Besuchen 
in den sechs niederösterreichi-
schen Frauenhäusern erzählen 
viele Frauen von ihrem Martyri-
um und den befreienden Schritt 
aus der Gewaltspirale. Bei vielen 

fängt es mit wüsten Beschimp-
fungen an. Bis dann die erste 
Ohrfeige, der erste Faustschlag 
ausgeteilt wird, gefolgt von reue-
vollen Entschuldigungen, viel-
leicht sogar mit kleinen oder grö-
ßeren Geschenken. 

Ist der Bann der ersten Gewalt-
anwendung aber erst einmal ge-
brochen, gibt es – ohne entspre-
chendem Aggressionsabbau-Trai-
ning – kein Zurück mehr, sondern 
nur noch Steigerungen bis hin 
zum Mord. 

In Niederösterreich hat es im 
Vorjahr 1.428 Betretungsverbote 
gegeben, das sind um 116 mehr 
als im Vorjahr. Diskriminierung, 
Unterdrückung, Zurücksetzung, 
Benachteiligung – all das drückt 
aus, was Frauen allein aufgrund 
ihres Geschlechts oft erleben und 

weswegen sie in einer Gewaltbe-
ziehung oft viel zu lange verhar-
ren.  

Um Gewalt zu verhindern, müs-
sen wir alle an einem Strang zie-
hen. Dabei ist der Dialog mit den 
ExpertInnen sowie mit den Frau-
en- und Opferschutzeinrichtun-
gen sehr wichtig. Sie wissen am 
besten, wo es Handlungsbedarf 
gibt. 

„move on Waldviertel 2019“

Für die vielen kleinen Unterneh-
men, nicht die wenigen großen - 
das war auch heuer wieder Leitge-
danke des UnternehmerInnenprei-
ses „move on Waldviertel 2019“, bei 
dem die Preisverleihung am 14. 
November im Kulturhaus Gmünd 
stattfand. Der Sozialdemokratische 
Wirtschaftsverband Niederöster-
reich holte gemeinsam mit dem 
Verband der sozialdemokratischen 
GemeindevertreterInnen in NÖ 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) und Einpersonenunterneh-
men (EPU) aus den Bezirken 
Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen 
und Zwettl vor den Vorhang und 
würdigte ihre besonderen Leistun-
gen für die Region. 

SWV NÖ und NÖ GVV zeichnen verdiente kleine Betriebe aus
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Das manuelle Ausfüllen des Abstimmungsverzeichnisses bei Wahlen gehört 
endgültig der Vergangenheit an! In allen maßgeblichen Wahlordnungen ist 
unter bestimmten Rahmenbedingungen das Führen eines „Elektronischen 
Abstimmungsverzeichnisses“ erlaubt. K5 Abstimmungsverzeichnis bietet 
für diese Anforderung die maßgeschneiderte Lösung! 

Sie müssen nur den Programm-
stand von k5 Abstimmungsver-
zeichnis und das Wählerverzeich-
nis auf einen USB-Stick kopieren 
und diesen an das für das Wahllo-
kal vorgesehene Notebook anstek-
ken. Außerdem werden noch ein 
Drucker und - wenn gewünscht – 
ein Barcodescanner im Wahllokal 
benötigt. Damit steht dem Beginn 
der Wahlhandlung nichts mehr im 
Wege! 

Das Wählerverzeichnis wird in 
k5 Abstimmungsverzeichnis über-
sichtlich dargestellt. Den einzutra-
genden Wähler können Sie durch 
Eingabe des Namens, die laufende 
Nummer im Wählerverzeichnis oder 
ganz bequem durch Scannen des 
Barcodes auf der amtlichen Wahlin-
formation des Wählers in das elek-
tronische Verzeichnis eintragen. 

Kontrollmechanismen verhin-
dern die  doppelte Eintragung bzw. 

die unbeabsichtigte Eintragung ei-
nes Wählers, für den eine Wahlkar-
te ausgestellt worden ist. 

Auch auswärtige Wahlkarten-
wähler können einfach im Wähler-
verzeichnis hinzugefügt werden. 
Diese werden in weiterer Folge au-
tomatisch in das Abstimmungsver-
zeichnis übernommen. 

Jede volle Seite des Abstim-
mungsverzeichnisses wird sofort – 
wie gesetzlich gefordert – an den 
Drucker ausgegeben. 

Schreiben Sie noch oder  
Scannen Sie schon?

gemdat NÖ 
Gemeinde-Datenservice GmbH. 
Girakstraße 7 
2100 Korneuburg 
02262-690-0 
www.gemdatnoe.at 
verkauf@gemdatnoe.at 
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Landesparteivorsitzender LH-Stv. Franz Schnabl (links) und NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert Dworak präsentierten das 
rote 10-Punkte-Programm gegen die Ausdünnung des ländlichen Raumes im Rahmen einer Pressekonferenz.
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Das 10-Punkte-Programm: 
+ Sicherstellung der Nahversor-

gung mit wichtiger Infrastruktur, 
wie Lebensmittelgeschäften, Post-
ämtern, Bankomaten, Bahnkassen 
und der Ausbau des Glasfaserkabel-
netzes. 

+ Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung mit ausreichend prakti-
schen Ärzten und flächendecken-
der ärztlicher Bereitschaft an Fei-
ertagen und Wochenenden. 

+ Wiedereinrichtung von zumin-
dest 20, der durch die ÖVP-Innen-

ministerInnen allein in Nieder-
österreich geschlossenen Polizeiin-
spektionen. 

+ Leistbarer Wohnraum – durch 
die Abschaffung der Mehrwertsteu-
er auf Mieten und der Maklerge-
bühren für MieterInnen sowie die 
Einführung der Widmungskatego-
rie „Sozialer Wohnbau“. 

+ Ausbau des Angebots ver-
schränkter Ganztags-Schulen und 
Gratis-Nachhilfe. 

+ In Sachen Klimaschutz: Förde-
rung von Gemeinde-Initiativen zur 

Plastikvermeidung. Weiters: Ein-
führung eines Pfandsystems und 
die Unterstützung des Klimavolks-
begehrens. 

+ Eine optimale Pflegenahver-
sorgung – durch die Attraktivie-
rung des Pflegeberufs, die Einfüh-
rung der Pflegegarantie und den 
Rechtsanspruch auf Pflegekarenz. 

+ Nachhaltige Entlastung der Fa-
milien. Z.B. dadurch, dass Nieder-
österreichs Kindergärten endlich 
ganztags, ganzjährig und kosten-
frei zur Verfügung stehen (wie z. 

Rotes 10-Punkte-Programm  
für den ländlichen Raum
Nach der weiter fortschreitenden Ausdünnung des ländlichen Raums steuern 
nun SPÖ NÖ-Vorsitzender LH-Stv. Franz Schnabl und NÖ GVV-Präsident Bgm. 
Rupert Dworak klar dagegen. Sie präsentierten ein 10-Punkte-Paket für die Nie-
derösterreicherInnen. Das Duo unisono: „Glasfaserkabel quer durch unser 
Land zu legen ist wichtig, aber das allein wird nicht dazu beitragen, die Ab-
wanderung in die Ballungszentren zu stoppen. Da braucht es viel mehr!“

B. die Landesaktion im Burgen-
land). 

+ Die bereits präsentierten For-
derungen im Bereich der Arbeits-
welt, wie etwa das Recht auf die 4-
Tage-Woche. 

+ Kostengünstiger, wohnortna-
her, gut getakteter öffentlicher 
Verkehr, 365-Euro-Öffi-Jahrestik-
ket. 

Nachdem sich mittlerweile jede 
Menge Postämter und Banken aus 
dem ländlichen Raum verabschie-
det haben, wird nun von der ÖVP 
in Niederösterreich auch der Abzug 
von Bankomaten und die Schlie-
ßung von Bahnkassen achselzuk-
kend zur Kenntnis genommen. De-
ren Schließung würde, insbesonde-
re für ältere bzw. nicht-technik-af-
fine Menschen, eine massive Ver-
schlechterung bedeuten, wissen 
die beiden SPÖ-Politiker: „Verant-
wortungsvolle Politik hat dafür 
Sorge zu tragen, Servicestellen für 
die NiederösterreicherInnen und in 
diesem Fall kompetente und um-
fassend geschulte Ansprechpartner 
im Zugang zum öffentlichen Ver-
kehr zu erhalten. Um stets sicher 
sein zu können, die richtige und 
günstigste Fahrkarte zu erwerben. 
Es ist ‚höchste Eisenbahn‘ rasch ge-
gen zu lenken.“ 

In diesem Zusammenhang setzt 
sich Schnabl auch für den Ausbau 
und die optimale Taktung öffentli-
cher Verkehrsmittel ein: „Zudem 
braucht es eine spürbare finanziel-
le Entlastung der PendlerInnen, 
die in öffentlichen Verkehrsmitteln 
zur Arbeit fahren und ihre Freizeit-
gestaltung bestreiten und damit 
unserem Planeten und dem Klima-
schutz einen hehren Dienst erwei-
sen.“ 

Zum Abzug von Bankomaten be-
merkt Schnabl: „Wichtig ist, dass 
die NiederösterreicherInnen wei-
terhin wohnortnah und kostenlos 
Zugriff auf ihr Erspartes haben. 
Hier dürfen die Banken nicht aus 

der Verantwortung entlassen wer-
den. Die Politik war es, die diese in 
einer Notsituation gerettet hat – 
dafür haben sie die Versorgung der 
NiederösterreicherInnen mit Bar-
geld zu garantieren.“ Der Vorschlag 
von Gemeindebund-Präsident Al-
fred Riedl, der die Bevölkerung 
durch andere Unternehmen vor Ort 
versorgen möchte wird dabei kri-

tisch gesehen: „Es ist nicht einzu-
sehen, dass erst etwas konsumiert 
werden muss, um an sein Bargeld 
zu kommen.“ 

Und die ÖVP hat bereits viele Po-
lizeipostenschließungen in diesem 
Land zu verantworten. Dazu 
Schnabl, der als ehemaliger Poli-
zei-General ein ausgewiesener Si-
cherheitsexperte ist: „Ein Mehr an 
Sicherheit für die Bevölkerung 
wird nicht durch eine Negierung 
der steigenden Kriminalitätsraten, 
durch leere Versprechungen oder 
eine Beschönigung der Kriminali-
tätsstatistik erreicht, sondern vor 
allem durch mehr Personal und ei-
ne bessere Ausstattung.“ 

Abschließend zieht der oberste 
rote Gemeindevertreter Dworak Bi-
lanz: „Die Gemeinden haben in den 
vergangenen Jahren sehr viele öf-
fentliche Einrichtungen verloren. 
Jetzt ist der ländliche Raum mas-
siv in Gefahr. 
Wir müssen end-
lich von Reden 
ins Handeln 
kommen. Auf-
grund dieser 
zahlreichen 
Schließungen 
haben die Ge-
meinden schon 
viele Aufgaben 
zusätzlich über-
nommen. Zum 
Beispiel in den 
Bereichen Post, 

Nahversorgung oder Sicherheit. 
Wobei ich schon sagen muss, spe-
ziell das Thema Sicherheit sollte 
die Sache von Profis, sprich von 
bestens ausgebildeten PolizistIn-
nen sein. 

Gemeinden werden also ver-
mehrt zu Postpartnern, setzen sich 
für die Erhaltung von Bankomaten 
ein, kümmern sich oft um den 
Fortbestand des letzten Lebensmit-
telgeschäfts und unterstützen 
praktische Ärzte bei der Ansied-
lung. Das alles sind nicht ihre ur-
sächlichsten Aufgaben, aber die 
Gemeinden sind quasi gezwungen, 
sich auch darum zu kümmern, da 
es um die Lebensqualität der Bür-
gerInnen geht. 

Viele Gemeinden müssen im Au-
genblick um einen praktischen 
Arzt kämpfen. Und um die flä-
chendeckende Wochenendbereit-
schaft der praktischen Ärzte. Von 
136 Ärztesprengeln sind derzeit 
am Wochenende 30 nicht besetzt. 

Und von der steten Ausdünnung 
des ländlichen Raums ist auch das 
in Niederösterreich bestens ausge-
baute Ehrenamt bedroht. Dieses 
kann aber nur dann funktionieren, 
wenn die Menschen in den Ge-
meinden bleiben und sich dort en-
gagieren. Unser Rettungswesen, 
Feuerwehrwesen und das Vereins-
wesen überhaupt sind schon jetzt 
in Gefahr.“ 

„Endlich vom Reden ins 
Handeln kommen!“

Aktuell
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Mit  unserer Punschtour „gegen 
soziale Kälte“ werden wir gemein-
sam mit den KandidatInnen vor 
Ort fast alle Gemeinden in 
Niederösterreich besu-
chen. Ziel ist es, die brei-
te Öffentlichkeit zu errei-
chen und gemeinsam über 
Anliegen und Wünsche in 
Bezug auf die Gemeinde-
ratswahl zu sprechen. Mit 
den Jugendumfragen wer-
den die vielen Jugend-
kandidatInnen den Ju-
gendlichen aus ihrer Ge-
meinde eine Möglichkeit 
geben aktiv an der Ge-
staltung der Gemeinde 
mitzuarbeiten. Zuge-
schnitten auf die jeweili-
ge Gemeinde wird nach  
Freizeitmöglichkeiten, 
Mobilität, Wohnen und zahlrei-
chen anderen Themen gefragt.  

Aber die SJ Niederösterreich 
setzt sich nicht nur für ortsange-
passte Anliegen ein, sondern fährt 
auch zwei niederösterreichweite 
Forderungen in allen Gemeinden.  
„Leistbares junges Wohnen“ und 
„Gratis Öffis für Alle!“.  Für die 
Forderung „Leistbares junges Woh-
nen“ hat sich die SJ Niederöster-
reich ein 5x5 Modul überlegt. In 
einigen Gemeinden gibt es dieses 
Model bereits. Hierbei werden  jun-
ge Erwachsene, die auf der Suche 
nach einer eigenen Wohnung sind 
unterstützt. Für die Wohnungen 

SJ NÖ: GRW-Wahlkampf von 
Jugendlichen für Jugendliche

gilt ein Fixpreis von 5€ pro Qua-
dratmeter, darin sind die Betriebs-
kosten inkludiert. Dieser vergün-

stigte Tarif kann für maximal 5 
Jahre einmalig zwischen dem 18. 
und 30. Lebensjahr in Anspruch 
genommen werden und endet ggf. 
mit dem 30. Lebensjahr. Um die Fi-
nanzierung zu sichern, soll die 
Wohnbauförderung der Länder zu 
25% dem Jungen Wohnen zweck-
gewidmet werden. 

Die Forderung „Gratis Öffis für 
Alle!“ erklärt sich von selbst. Aber 
natürlich reicht es nicht nur öf-
fentliche Verkehrsmittel kostenfrei 
zu gestalten. Es muss endlich 
mehr in den Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs investiert werden. 
Wenn in der Gemeinde der Bus alle 

2 Stunden bis 18Uhr fährt oder in 
der Stadt der Zug einmal pro Tag 
hält, wird natürlich niemand auf 

öffentlichen Verkehr  um-
steigen.  Als Rahmenge-
staltung werden in fast 
allen Bezirken Jugend-
stammtische in Lokalen 
vor Ort unter dem Motto 
„Jetzt reden wir“ organi-
siert.  

Falls in deiner Gemein-
de auch junge Leute un-
ter 30 kandidieren und 
noch nicht bei der SJ ak-
tiv sind, dann melde dich 
jetzt bei uns. Falls du ei-
nen  Punschstopp in dei-
ner Gemeinde willst,  mel-
de dich bei der Sozialisti-
schen Jugend Nieder-
österreich unter:  

Email: office@sjnoe.at Telefon: 
0660/6883033 

This page is powered by:

Unter dem Motto „Jetzt reden wir!“  startete die SJ Niederösterreich im De-
zember in den Wahlkampf. Bei einer gemeinsamen Klausur haben sich alle 
JugendkandidatInnen aus ganz Niederösterreich getroffen und Themen-
schwerpunkte sowie ein facettenreiches Wahlkampfkonzept erarbeitet.
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Über 70 von 122 SPÖ-Gemeinden sind dem NÖ Klimabündnis beigetreten

Das war die NÖ Challenge 2019: 5.500 TeilnehmerInnen aus 415 Gemeinden

„Von 122 SPÖ-Gemeinden in 
unserem Bundesland dürfen sich 
mittlerweile über 70 davon 
Klimabündnisgemeinde 
nennen und tragen so ei-
nen wertvollen Teil zum 
Klimaschutz bei. Wir wol-
len uns mit diesen rund 60 
Prozent jedoch noch lange 
nicht zufriedengeben und 
streben ganz klar die 100 
Prozent an!“, gibt NÖ GVV-
Präsident Dworak die 
Marschrichtung vor. 

Dass das Land NÖ nun 
alle Gemeinden, welche 
heuer beitreten, unter-
stützen und die Hälfte des 
Mitgliedsbeitrages für das 
erste Jahr übernehmen 
möchte, sei ein positives 

und wichtiges Signal, so NÖ GVV-
Vizepräsidentin LAbg. Bgm.in Su-

SP-Gemeinden betreiben Klimaschutz

Drei Monate lang wurde im Zuge 
der „NÖ-Challenge“ gelaufen, ge-
wandert und mit dem Rad oder In-
lineskates gefahren. In diesem 
Zeitraum suchte das 
SPORT.LAND.Niederösterreich mit-
hilfe von „Runtastic“ und in Ko-
operation mit den beiden NÖ-Ge-
meindevertreterverbänden die ak-
tivste Gemeinde Niederösterreichs.  

„Unser digitaler Sportwettbe-
werb hat heuer alle Erwartungen 
übertroffen. Die Niederösterreiche-
rInnen waren extrem fleißig und 
haben uns unglaubliche Zahlen be-
schert. 415 Gemeinden mit über 
5.500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern waren am Start. Insge-
samt wurden schließlich mit rund 
206.000 Aktivitäten 14,5 Mio. ak-
tive Minuten gesammelt“, zeigt 
sich Sportlandesrätin Petra Bohus-
lav begeistert.  

Abgerechnet wurde das große 
nö. Bewegungskonto am 30. Sep-
tember 2019. Die Ortschaften mit 
den meisten Bewegungsminuten je 
Einwohner und somit Sieger der 

„NÖ-Challenge“ gliedern sich wie 
folgt: In der Kategorie „0 – 2500 
Einwohner“ war Kaumberg die ak-
tivste Gemeinde, gefolgt von Oed-
Oehling und Vorjahressieger Weis-
senbach an der Triesting. Bei den 
„2501 – 5000 Einwohner“-Gemein-
den konnte Atzenbrugg seinen Ti-
tel von 2018 verteidigen. Dahinter 
folgen Kilb und Oberwaltersdorf. 
Schrems konnte die Kategorie 
„5001 – 10.000 Einwohner“ für 
sich entscheiden und verwies Vö-
sendorf und Berndorf auf die wei-
teren Plätze. Bei den Gemeinden 
„über 10.000 Einwohnern“ sieht 
das Podium genauso aus wie im 
Vorjahr. Bad Vöslau holt sich den 
Sieg, Waidhofen an der Ybbs lan-
det auf Platz 2 und Zwettl auf 
Platz 3. Die ersten drei Gemeinden 
in jeder Kategorie wurden bei ei-
ner feierlichen Abschlussveran-
staltung ausgezeichnet. 

Mit dabei war auch der Landes-
geschäftsführer des NÖ Gemeinde-
bundes, Gerald Poyssl, der vor al-
lem die Wichtigkeit von Sport und 

Bewegung in den Gemeinden be-
tonte: „Bei der „NÖ-Challenge“ 
steht ganz klar der olympische Ge-
danke im Vordergrund. Es geht 
nicht um den Sieg, denn jeder der 
mitmacht und sich bewegt, hat 
schon gewonnen. Sport, egal ob 
Gehen, Laufen, Radfahren oder In-
lineskaten, ist gesund, wirkt sich 
positiv auf Körper und Geist aus 
und trägt maßgeblich zum persön-
lichen Wohlbefinden bei. So hat 
der Wettbewerb hoffentlich das Le-
ben vieler NiederösterreicherInnen 
positiv beeinflusst. Aus diesem 
Grund sind wir gerne Partner der 
Aktion“.  

Auch der Direktor vom Verband 
sozialdemokratischer Gemeinde-
vertreterInnen in NÖ, Ewald Bu-
schenreiter zeigte sich von der NÖ-
Challenge beeindruckt: „Bei vielen 
Gemeinden hat der Sport bereits 
einen sehr hohen Stellenwert – 
durch Vereine, Sporttage oder ge-
meinsame Gesundheitsaktionen 
kommt Bewegung in den Ort bzw. 
die Stadt. Das Resultat der dies-
jährigen NÖ-Challenge ist trotzdem 
beeindruckend. Der Wettbewerb 
hat die NiederösterreicherInnen 
heuer zu großartigen Leistungen 
angespornt. Mit über 14 Mio. akti-
ven Minuten war auch 2019 die 
Symbiose aus Sport, Digitalisie-
rung und freundschaftlichen Wett-
kampf ein Erfolg. Daher unterstüt-
zen wir sehr gerne die Aktion, die 
auch mit seiner Nachhaltigkeit 
punktet.“ 

14,5 Mio. Minuten Bewegung 
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Am Bild links: VertreterInnen aller Sie-
gergemeinden mit Sport-LRin Dr.in 
Petra Bohuslav, NÖ GVV-Direktor StR 
Mag. Ewald Buschenreiter und NÖ Ge-
meindebund-GF Mag. Gerald Poyssl.

chan-Mayr: „Dieses Bekenntnis 
zum Klima- und Umweltschutz 

darf sich nun aber nicht 
nur mit einer einmali-
gen Übernahme eines 
Geldbetrages nieder-
schlagen, sondern muss 
vom Land NÖ weiter 
vorangetrieben wer-
den.“ 

Die beiden Gemeinde-
vertreterInnen unsiono: 
„Mit gebündelten Kräf-
ten können wir gemein-
sam einen Weg aus der 
Klimakrise finden. Es ist 
hier wichtig, von Partei-
politik abzusehen und 
rein die Sache – den Kli-
ma- und Umweltschutz 
– im Fokus zu haben.“  

NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert Dworak und NÖ GVV-Vi-
zepräsidentin LAbg. Bgm.in Kerstin Suchan-Mayr.
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Nächstes Jahr werden es 50 Jah-
re, dass Sie dem Perchtoldsdorfer 
Gemeinderat angehören. Sie sind 
damit einer der längst dienenden 
Gemeindemandatare Österreichs. 
Bei der GRW 2020 kandidieren Sie 
nun für eine weitere Periode. War-
um tun Sie sich das an? 

(lacht) Ich muss die Formulie-
rung der Frage zurückweisen. Ich 
tu mir damit sicher nichts an. 
Ganz im Gegenteil. Mir macht es 
noch immer Spaß und es ist eine 
Freude und Ehre für mich. Mir 
macht es Spaß, die ganze politi-
sche Kleinarbeit zu machen und 
mit den Menschen zusammen zu 
sein. Schließlich war ich auch im-
mer der kommunikative Typ. Dazu 
kommt noch: Jetzt, da ich in Pen-
sion bin, habe ich auch kaum Kon-
flikte mit meinem Zeitmanage-
ment. Und mittlerweile bin ich 
von meiner Position her nicht 
mehr an tragender Stelle, sondern 
in der 2. oder der 3. Reihe. Es 
bleibt sogar genügend Zeit für 
meine Freizeitaktivitäten wie Rad-
fahren oder Segeln, das ich vor ein 
paar Jahren begonnen habe. Und 
ich habe auch genügend viel Zeit 
für meine Enkerl – was mir sehr 
wichtig ist. 

Was ist so faszinierend an der 
Kommunalpolitik? 

Das ist wie beim Segeln. Man 
weiß nie genau, was kommt und 
es dreht sich der Wind sehr rasch, 

ändert seine Richtung und seine 
Geschwindigkeit. Und in der Poli-
tik ist es genauso und das ist das 
Faszinierende. Oder: Ich verfasse 
regelmäßig einen Newsletter über 
Perchtoldsdorf, der geht an hun-
derte Bezieher, wo ich jeden Ein-
zelnen persönlich anspreche. Der 
Newsletter geht meist vor und un-

mittelbar nach Gemeinderatssit-
zungen raus – und hier bekomme 
ich immer jede Menge Rückmel-
dungen. Das ist für mich gelebte 
Auseinandersetzung - auch ein 
wichtiger Grund für mich, weiter 
zu machen. Und es ist mir wichtig, 
den Leuten befriedigende Antwor-
ten zu geben. Das ist mir eine fas-

zinierende und auch eine intellek-
tuelle Herausforderung. Wobei mir 
natürlich auch zugutekommt, dass 
ich in den neuen Medien für mein 
Alter relativ firm bin. 

Ja, Sie sind auch auf Facebook 
viel unterwegs. Wie halten Sie es 
mit und was halten Sie von den 
Sozialen Medien? 

Es gibt eine eigene Perchtolds-
dorf-Seite auf Facebook, an der um 
die 6.000 Menschen teilnehmen. 
Darunter sind, sagen wir mal, so 
um die 20 übliche Verdächtige, die 
sich bei den Themen regelmäßig 
Auseinandersetzungen liefern. Es 
wäre gefährlich, Facebook zu über-

schätzen, aber es wäre ebenso ge-
fährlich, gar nicht daran Teil zu 
haben. Weil es natürlich besonders 
für einen politischen Mandatar 
wahnsinnig spannend ist, wenn er 
da in der Früh hineinschaut und 
sieht, was es Neues in Perchtolds-
dorf gibt und wo gerade der Schuh 
drückt. Und wenn man da sehr 
rasch reagieren kann, ist das et-
was, was einem Politiker nützt.  

Hat Sie eine andere politische 
Ebene als die kommunale nie in-
teressiert? 

Es hat sich auch nie wirklich die 
Chance ergeben. Vielleicht einmal 
nur, ganz kurz. Aber es ist so, das 
sage ich ganz offen, dass die Frei-
heit auf der kommunalpolitischen 
Ebene, auch gegenüber der Partei, 
eine viel größere ist, als im Land-
tag oder im Nationalrat. Weil die 
Probleme in der Kommunalpolitik 
so sind, dass man manchmal auch 
sagen muss, jetzt kann ich mich 
nicht an die Linie der SPÖ halten.   

Für viele Fraktionen wird es im-

„Bin für mein Alter in den 
neuen Medien relativ firm“  FACT-SHEET 

Hofrat Mag. Anton Plessl
* 24. September 1941 (78), 

wohnhaft in Perchtoldsdorf. 
Familie: geschieden, ein Sohn, 

zwei Töchter, drei Enkerl 
Beruf:  Lehramt für Mathematik 
und Physik, Landesschulinspek-

tor von Wien, in Pension seit 
2003. 

Politik: Seit 1970 im GR, von 
2000 – 2005 Vizebürgermeister, 
nun GGR für Liegenschaften in 
Perchtoldsdorf und SPÖ-Klub-

chef. Ehrenvorsitzender der 
SPÖ Perchtoldsdorf (war bis 

2016 17 Jahre lang 
Ortsparteichef).  Obmann des 
Pensionistenverbandes Perch-
toldsdorf. Im Vorstand der Na-

turfreunde Perchtoldsdorf. 
Victor-Adler-Plakette zum 70er, 
seit 1996 Träger des Ehrenrings 

der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf. 2018 Ehrung für 
seine 50jährige Mitgliedschaft 

beim Bund 
Sozialdemokratischer 

Akademiker (BSA). 

mer schwieriger, KandidatInnen zu 
finden, die sich an wählbarer Stel-
le reihen lassen, dann auch tat-
sächlich in den Gemeinderat gehen 
oder auch das Bürgermeisteramt 
übernehmen. Warum, glauben Sie, 
ist das so? 

Das hat mehrere Gründe. Der er-

„Der Bürgermeister ist heute schlicht 
für alles verantwortlich!“
Hofrat Mag. Anton Plessl, Landesschulinspektor in Pension, sitzt seit fast 50 Jahren für die SPÖ 
im Gemeinderat von Perchtoldsdorf (MD). Bei der GRW 2020 will es noch einmal wissen. Im KI-
Interview erklärt er warum - und wie er es geschafft hat, in der ÖVP-dominierten Gemeinde, zu 
einer geschätzten kommualpolitischen Legende zu werden. Über alle Parteigrenzen hinweg.

Starkes Interview
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Starkes Interview

von mir auch seine Überzeugung 
hat, die auch begründet ist, durch 
seine Erziehung, seine Umgebung 
usw. Ich habe also versucht, mei-
nen Gegenübern immer mit gro-
ßem Respekt zu begegnen. 

Auch ist mir zugutegekommen, 
dass ich in Perchtoldsdorf ver-
wandtschaftlich tief verwurzelt 
und dementsprechend breit ge-

streut bin. Schließlich ist die Fa-
milie meiner Mutter nachweislich 
schon seit 1686 hier ansässig ist. 
Und außerdem (lacht), sind über 
all die Jahre immer wieder etliche 
Leute im Gemeinderat gesessen, 
die einmal Nachhilfeschüler von 
mir waren. 

Aus all diesen Gründen werde 
ich auch von unseren Weinhauern 
gut anerkannt. Das ist insofern 
wichtig, weil diesen bei der politi-
schen Gestaltung in Perchtoldsdorf 
traditionell eine wichtige Rolle zu-
kommt. Bis heute. Auch wenn ih-
nen diese Rolle zahlmäßig gar 
nicht mehr zusteht. Aber die 
Weinhauer haben seit Jahrzehnten 
ein Medium, das praktisch unbe-

ste Grund ist der, dass sich die Ar-
beitszeitsituation gründlich verän-
dert hat. Als ich begonnen habe, 
wusste ich, wenn ich um 16 Uhr in 
einen Haushalt gehe, um eine Wer-
beaktion zu machen, dass 95 Pro-
zent der Leute zu Hause sind. Heu-
te kann man bei einer BILLA-An-
gestellten nicht einmal damit 
rechnen, dass sie am Donnerstag 
um 18 Uhr zu Hause ist, weil sie 
bis 20 Uhr Dienst hat. Das zweite 
große Problem ist meiner Meinung 
nach, dass für die Aufgaben, die 
man als Gemeinderat, insbesonders 
als geschäftsführender Gemeinde-
rat oder als Bürgermeister, zu be-
wältigen hat, die Entschädigung, 
gemessen am Aufwand und an der 
Verantwortung, die man zu tragen 
hat, viel zu gering ist. 

Man darf nicht vergessen, dass 
unsere Gemeindeordnung auf der 
Gemeindeordnung beruht, die 

„Unbeirrbar in der Sache, 
sanft im Verfahren“

1848 beschlossen wurde. Und sich 
dort der Bürgermeister von einem 
früheren Herzog nur dadurch un-
terscheidet, dass er nicht das Jus 
primae noctis hat. Das heißt das 
Recht der ersten Nacht. Sonst ist 
der Bürgermeister heute für 

schlicht alles verantwortlich in der 
Gemeinde. Selbst wenn der ge-
schäftsführende Gemeinderat oder 
ein Beamter irgendeinen Fisch zu-
sammendrehen – vor Gericht steht 
immer der Bürgermeister. Er ist 
quasi immer mit einem Fuß im Kri-
minal. Und das schreckt natürlich 
viele ab.  

Und dann kommt noch dazu – 
ganz abgesehen vom enormen 
zeitlichen Aufwand, der mit die-
sem Job verbunden ist –, dass die 
Schwierigkeiten im Amt heutzuta-

ge stets zunehmen. Allein wenn 
man nur an die Bauordnung 
denkt. Ich war in den 1970er Jah-
ren bei Bauverhandlungen dabei, 
da lief das relativ locker und un-
kompliziert. Heute sind da oft, 
drei, vier Anwälte dabei und da 
muss sich der Bürgermeister schon 
voll auf seine Beamten verlassen 
können. Und ein neuer Bürgermei-
ster übernimmt ja meist ein Perso-
nal, für das er persönlich gar 
nichts kann, weil er es nicht aus-
gesucht hat.  

Ein weiterer Punkt, ist die feh-
lende soziale Absicherung in 
Österreich. Nehmen wir unsere 
bayerische Partnergemeinde Do-
nauwörth. In dem Moment, wo 
dort jemand Bürgermeister wird, 
wird er bei der Gemeinde ange-
stellt und kriegt dort so um die 
zehn- bis zwölftausend Euro Ge-
halt. Ist dort sozialversichert, sei-

„Immer mit einem Fuß im 
Kriminal. Das schreckt ab.“

ne Amtszeit wird ihm für die Pen-
sions- und Arbeitslosenversiche-
rung voll angerechnet. 

Wenn bei uns ein Bürgermeister, 
der beispielsweise aus der IT-Bran-
che kommt, zehn Jahre das Amt 
ausübt und dann wieder in seinen 
alten Job zurückkehren möchte, 
dann ist er weg vom Fenster. Er 
wird den Einstieg nicht mehr 
schaffen. Das ist ein Riesenpro-
blem. Daher haben wir auch 
hauptsächlich Bürgermeister, die, 
sagen wir es vorsichtig, die keinen 
Brotberuf im klassischen Sinne 
mehr notwendig haben.  

In Perchtoldsdorf herrscht tradi-
tionell ein überaus konservatives, 
ÖVP-geprägtes Klima. Trotzdem 
haben Sie es als Sozialdemokrat 
geschafft, dort zu einer kommu-
nalpolitischen Legende zu werden. 
Geachtet über die Parteigrenzen 
hinaus. Wie ist Ihnen das gelun-
gen? 

Es gibt einen Grundsatz, den ich 
immer hatte: Das ist das lateini-
sche Sprichwort Fortiter in re, sua-
viter in modo! Das heißt: Unbeirr-
bar in der Sache, aber sanft im 
Verfahren! – Ich habe immer be-
achtet, dass der Mensch gegenüber 

zahlbar ist, quasi exklusiv zur Ver-
fügung: Das sind die Fasslsteher 
und die Heurigengäste. Das heißt 
jeder Weinhauer kann alles, was in 
der Ortspolitik passiert, seinen Gä-
sten, und das sind hunderte, tau-
sende, erzählen. Er kann dabei - 
bewusst oder unbewusst - auch 
verfälschen und die Geschichte in 
seine Richtung oder die einer be-
stimmen Partei lenken. 

Fasslsteher? 
Das sind die Leute, die von Heu-

rigen zu Heurigen ziehen, ihr Glas 
Wein an einem Fass stehend trin-
ken und sich rege unterhalten. Im 
Wirtshaus vergleichbar mit den 
Stammtischen. Bei uns in Perch-
toldsdorf gibt es diese Stamm-
tischkultur nicht. Wir haben eine 
Fasslsteher-Struktur. 

Mit all Ihrer Erfahrung, was ra-
ten Sie sozialdemokratischen Min-
derheits-Fraktionen, die in einer 
ÖVP-dominierten Gemeinde arbei-
ten? Wie sollen sie es anlegen? 
Gibt es da Grundsätze? 

Ja, die gibt es. Der erste Grund-
satz ist, möglichst viel mit den 
Leuten zu reden. Dazu geht man 
auf möglichst viele Veranstaltun-
gen. Bürgerkontakte sind extrem Fo
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trum wird zuerst saniert. Wir ha-
ben also das Kulturzentrum sa-
niert, wir haben alles mitgetragen 
und dann ist das Erholungszen-
trum dran gekommen und die 
Schwarzen haben uns sekkiert bis 
aufs Blut. Das war ein äußerst 
schwieriger Prozess. 

Auf der hellen Seite muss ich 
aber unbedingt noch die Verlei-
hung des Ehrenringes der Gemein-
de auflisten. Das war insofern be-
sonders schön, weil ich ja laut den 
Bestimmungen als einfacher Ge-
meinderat dafür gar nicht vorgese-
hen war.  

Wenn Sie auf Bundes- und/oder 
Landesebene die Möglichkeit hät-
ten: Welche, die Gemeinden betref-
fenden Bereiche, würden Sie an-
packen oder reformieren? 

Ich würde einmal generell die 
Gemeindeordnung überarbeiten. 
Darin sollten, beispielsweise, die 
geschäftsführenden Gemeinderäte 
aufgewertet werden. Sie sollten in 
der eigenen Verantwortlichkeit 
aufgewertet werden, Stichwort Mi-
nisterverantwortlichkeit, und eine 
bessere Entschädigung bekommen. 
Und in diese neue Gemeindeord-
nung müsste auch die soziale Absi-
cherung der Bürgermeister hinein-

„Würde die Geimeindeord-
nung generell überarbeiten“

wichtig, aber das alleine genügt 
nicht. Es braucht auch eine fachli-
che Kompetenz. Weiterbildung 
wird bei mir ganz groß geschrie-
ben. Als ich begonnen habe, gab 
es hier ja noch gar nicht die Mög-
lichkeiten, die wir heute haben. 
Und mein Anspruch ist es auch, je-
des E-Mail innerhalb von 24 Stun-
den zu beantworten. Ganz gleich, 
wo ich mich aufhalte.   

Die bisher hellsten und dunkel-
sten Stunden in Ihrer langen Zeit 
als Kommunalpolitiker? 

Der schönste Zeitpunkt war si-
cher, als ich 2000 erstmals als SPÖ-
Spitzenkandidat angetreten bin, 
drei Mandate dazugewonnen habe 
und auch tatsächlich Vizebürger-
meister geworden bin. Aber die Zu-
sammenarbeit mit der ÖVP selber, 
war dann gar nicht so toll. Da ha-
be ich mir, was da Mitgestalten be-
trifft, wesentlich mehr erhofft. Das 
blieb in der Praxis dann aber deut-
lich unter meinen Erwartungen.  
Daher fällt auch mein negativstes 
Erlebnis ebenfalls in diese Zeit. Wir 
haben damals mit der ÖVP ausge-
macht: Es wird das Kulturzentrum 
saniert – und wir stimmen zu. Und 
es wird das Erholungszentrum, das 
war mein Referat, saniert – und 
die ÖVP stimmt zu. Da habe ich 
den Fehler gemacht, dass ich nicht 
gesagt habe: Das Erholungszen-

kommen. Es muss ein Modell ge-
funden werden, wo die Bürgermei-
ster finanziell abgesichert werden 
und ihre Amtszeit sozialrechtlich 
anerkannt wird. 

Auch würde ich das Wahlrecht 
ändern. Derzeit ist das Perverse: 
Die Vorsitzenden der Sprengel er-
nennt der Bürgermeister und die 
Wahlzeugen und Beisitzer muss 
der Bezirksparteigeschäftsführer 
bei der BH einreichen. Da würde 
ich meinen, dass jede Wahl vom 
Bürgermeister durchgeführt wird, 
weil der Bürgermeister ja viele 
Aufgaben hat, die im übertragenen 
Wirkungsbereich des Landes und 
des Bundes sind.  

Und was die vielen, fast un-
durchschaubaren Finanzflüsse be-
trifft: Da würde es schon sehr hel-
fen, eine Verwaltungsebene abzu-
schaffen. Sei es die Bezirkshaupt-
mannschaft oder das Land.  

In Sachen Schule, meinem urei-
gensten Bereich, hätte ich dann 
auch noch was. Bei der Diskussion 
um Gesamtschule ja oder nein wä-
re mein Ansatz, dass man die 
Volksschule praktisch verlängert, 
sechs Jahre als Gesamtschule führt 
und der Gemeinde überlässt. Und 
dann aufteilen in einen Zweig 
Richtung Gymnasium und einen 
Zweig Richtung Beruf, so wie die 
jetzige Neue Mittelschule. Fo
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Liebe Gemeindevertreterin, lieber Gemeindevertreter!

Der Klimaschutz hat sich in den letzten Monaten zum bestimmenden The-
ma entwickelt. Demonstrationen der „Fridays for Future“-Bewegung haben 
das mediale Interesse genauso geschürt, wie die veröffentlichten Prognosen 
der Klimaveränderung mit all seinen dramatischen Auswirkungen. Für die 
Maßnahmen gegen den Klimawandel ist eines ganz klar: Klimaschutz braucht 
starke Gemeinden und Städte – hier können in den unterschiedlichsten Be-
reichen, Maßnahmen schnell, effizient und zielgerichtet umgesetzt werden. 

Genau dazu braucht es aber die richtige Unterstützung – insbesondere auch seitens der Europäischen Union. 
Europa hat sehr ambitionierte Klimaziele, für die jetzt auch die richtigen Mittel zur Umsetzung bereitgestellt 
werden müssen. Das geht nur mit einem klaren Bekenntnis zu einem Europa der starken Klimaregionen! 

Der Fokus muss hier klar sein: Stärkung des öffentlichen Verkehrs, innovative Energieprojekte oder eine Re-
gionalförderung die Arbeitsplätze, Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten 
vor Ort schafft. Damit attraktivieren wir gleichzeitig auch ländliche Regionen als Wohn- und Lebensorte – mit 
kurzen Wegen für die Menschen. Dafür setze ich mich im EU-Parlament als Mitglied im Ausschuss für Umwelt, 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ein.  

Ich wünsche dir erholsame Feiertage und freue mich auf die gemeinsame Arbeit für starke Klimaregionen im 
Jahr 2020! 

Für die bevorstehende Gemeinderatswahl alles, alles Gute und viel Erfolg! 
 
Dein 
 
Günther Sidl 
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Schönau an der Triesting liegt 
ca. 15 km von der Bezirkshaupt-
stadt Baden, dem bekannten Kur-

ort, und ca. 30 km von der Bun-
deshauptstadt Wien entfernt. Die 
Verkehrslage ist top, wenn man 

mit dem eigenen Auto unterwegs 
ist: B17, B18, A2 - alles ganz nah. 
Mit öffentlichem Busverkehr 

schaut es schlecht aus, aber Süd-
bahnanschluss gibt’s in der Nach-
bargemeinde. 

„Schönau ist eine liebens- und 
lebenswerte Gemeinde, in der man 
sich sehr wohl fühlen kann. Unser 
ausgeprägtes Vereinsleben sorgt 
für einen großen Zusammenhalt 
und eine tolle Dorfgemeinschaft, 
in die auch zugewanderte Bürge-
rInnen gerne und herzlich aufge-
nommen werden“, weiß Bürger-
meisterin Brigitte Lasinger (62).  

Seit Jahrzehnten verzeichnet 
die Gemeinde in Sachen Bevölke-
rungsentwicklung einen steten Zu-

wachs. Lasinger: „Die Leute kom-
men zum Teil aus Wien, aber auch 
aus ganz Niederösterreich zu uns. 
Unsere verkehrstechnisch gute La-
ge spielt dabei eine große Rolle.“ 
Aber auch sonst kann die kleine 
Gemeinde einiges bieten: Sie wur-
de schon als vereinsfreundlich, fa-
milienfreundlich, als Jugendpart-
nergemeinde und als Top-Gemein-
de ausgezeichnet. Mehrfache Eh-
rungen gab es beim Blumen-
schmuckbewerb und eine Aus-
zeichnung gab es sogar für den 
schönsten Friedhof Niederösterr-
reichs. Und Schönau ist Klima-

schutzgemeinde sowie Natur im 
Garten-Gemeinde. 

Der Ort verfügt noch über einen 
Nahversorger, eine Trafik und eine 
gute Gastronomie. Das Ortszen-
trum mit seinem Veranstaltungs-
saal und seinem Vereinsraum ist 
immer gut ausgebucht. Die Senio-
ren treffen sich einmal die Woche 
zum Plaudern und einmal die Wo-
che zum Turnen. Auch einen Ju-
gendraum gibt es, der wird vom 
Verein Tandem betreut. 

Für die Kleinsten bietet die Ge-
meinde eine Tagesmutter, eine 
Krabbelstube, einen privaten Wal-

Schönau an der Triesting, Bezirk Baden  
Ruhelage mit Wachstumspotential     
Eine Gemeinde in verkehrstechnisch günstiger Lage, aber ohne Durchzugs-
verkehr - das findet man selten. Schönau an der Triesting verfügt über die-
sen Vorteil und dementsprechend beständig ist der Zuzug dorthin, die 
Nachfrage nach Bauplätzen enorm. 

Die kleine, aber schmucke Gemeinde Schönau an der Triesting im Bezirk Baden aus der Vogelperspektive.

Auch eine Krabbelstube gibt es in Schönau.Ansprechende Architektur: der Kindergaren im Ortsteil Blumau.Fo
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Bild oben: das schmucke Gemeindeamt im Ortszentrum. 
Bild links: Krampusrummel samt Nikolo.
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1 2 3 4Pfarrkirche       Bgm.in Lasinger beim Bieranstich.         Lasinger bei Feuerwehrehrung.         Die Strauss-Villa (Aquarell).     
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dorfkindergarten (samt anschlie-
ßender Waldorfschule) und einen 
Landeskindergarten mit vier Grup-
pen. 

Kein Wunder also, dass Wohnun-
gen und Bauplätze im Ort ein hei-
ßes Thema sind. Schönau verfügt 
noch über rund 60 Gemeindewoh-
nungen - und die Warteliste für ei-
ne solche ist lang. Der aktuelle 
Wohnungsneubau erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit den Genossen-
schaften EBSG und Neue Heimat. 

Besonders gefragt sind Baugrün-
de. „Wir haben gerade auf gemein-
deeigenem Grund eine Bauplatzof-
fensive für Einfamilienhäuser ge-
startet. Dabei werden nun rund 20 
neue, voll aufgeschlossene Bau-

plätze entstehen. Bedarf hätten 
wir locker für 100. Aber das sind 
jetzt wirklich unsere letzten 
Grundreserven“, so die Bürgermei-
sterin. 

Finanziell steht Schönau gut da. 
Das Budget im ordentlichen Haus-
halt beträgt 3,2 Millionen Euro, 
der Rechnungsabschluss 2018 
brachte ein Plus von 90.000 Euro 
in die Gemeindekasse. Auch das 
Kommunalsteueraufkommen kann 
sich sehen lassen: rund 614.000 
Euro. Hauptverantwortlich dafür 
zeichnet der lokale Leitbetrieb 
Lohmann & Rauscher. Das 1898 ge-
gründete Unternehmen zur Ferti-
gung von Verbandsstoffen zur 
Wundversorgung beschäftigt am 

3

3 4

Standort Schönau gut 500 Mitar-
beiterInnen. 

Auch nicht zu vergessen: der 
Weinbau. Sieben Winzer betreiben 
diesen noch in Schönau. Sie pfle-
gen hauptsächlich die Sorten Velt-
liner, Neuburger und Portugieser. 

Tourismus im klassischen Sinn 
findet man hier kaum. Es gibt 
auch nur ein Gasthaus, das Zimmer 
anbietet. Aber durch das moderne 
Motel Verde, ein Designerbau di-
rekt an der B17 gelegen, kommt 
Schönau auf fast 20.000 Nächti-
gungen im Jahr. „Das sind zum 
Großteil Vertreter und Geschäfts-
reisende. Aber auch immer mehr 
Wien-Touristen, die hier ihr Quar-
tier aufschlagen,“ weiß die Frau 

Bürgermeister zu berichten. 
Dabei hätte Schönau durchaus 

das Potential, einen eigenen Tou-
rismus zu entwickeln. Es gibt hier 
ein Kastell (Residenz der Rudolf 
Steiner Landschule) und sogar ein 
Schloss. Im 18. Jahrhundert ent-
stand hier ein Märchenpark, der 
damals als drittschönster Park 
Österreichs galt. Inklusive so be-
merkenswerter Anlagen wie dem 
„Tempel der Nacht“, von dem heu-
te nur noch eine Ruine übrig ist. 
Der damalige Eigentümer Baron 
Peter Braun hatte in seinen Schö-
nauer Besitz Millionen investiert. 
Er war auch der Erbauer der Schö-
nauer Spinnerei, die 1923 an den 
Freiherrn Friedrich Pacher von 

Theinburg verkauft wurde. Das 
Mausoleum der Familie Pacher 
steht ebenfalls in Schönau und ist 
ein ansehnliches Kulturdenkmal. 
Aber: das Schloss und der Mär-
chenpark (mittlerweile ein Natur-
denkmal) sind heute in Privatbe-
sitz und derzeit der Öffentlichkeit 
nicht zugänglich. 

Ein historisches Kleinod ist auch 
die Leutzendorf-Villa, die der Wal-
zerkönig Johann Strauss Sohn 
vierzehn Jahre lang als seine Som-
merresidenz nutzte. Dort entstan-
den Operetten-Meisterwerke wie 
„Eine Nacht in Venedig“ oder „Der 
Zigeunerbaron“. 

Ebenfalls touristisch interessant 
wäre der Schönauer Teich - ein rei-

1 Der Schönauer Teich ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Hier ein idyllischer Blick in die Abendsonne.
Angelobung: Auch das Bundesheer zeigt Präsenz. Top gebucht: das Design-Motel Verde an der B 17.

1 2

4 2 3

Die Ufer des Wr. Neustädter Kanal laden zum Wandern und Radfahren ein. Hier wird noch Weinbau betrieben.
Faschingsumzug: sehenswerte und aufwändig gestaltete Wagen.

zendes Naherholungsgebiet mit 
reichem Fischbestand.  

Stolz ist man in Schönau auch 
auf die vielen Kooperationen mit 
anderen Gemeinden in der Umge-
bung. Diese interkommunale Zu-
sammenarbeit wird nämlich bei 
der Trinkwasserversorgung, der 
Abwasser- und Müllentsorgung, 
beim Hochwasserschutz sowie bei 
Standesamt und Staatsbürger-
schaftswesen praktiziert. Außer-
dem ist die Gemeinde Teil einer 
LEADER-Region und der Region 
Wienerwald. 

Luft nach oben gibt es in Schö-
nau allerdings in Sachen medizini-
scher Versorgung, denn einen hier 
aktiven ansässigen Arzt findet 
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Kinderferienspiel in Salterinas-Klangwelt
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man derzeit nicht. Aber: Ein Ge-
meindearzt in Pension hat noch ei-
nen Werkvertrag für die Totenbe-
schau und ein praktischer Arzt aus 
dem benachbarten Leobersdorf or-
diniert zweimal die Woche in 
Schönau. Auch Apotheke findet 
man in Schönau keine, aber die 
Gemeinde holt Sammelbestellun-
gen für die Senioren aus der näch-
sten Apotheke ab. Und in Sachen 
Rettung gibt es eine Kooperation 
mit dem ASB Steinfelden und dem 
RK Leobersdorf. 

Und welche Projekte gibt es ak-
tuell in der Gemeinde, Frau Bür-
germeister? Lasinger: „Kürzlich 

haben wir den Veranstaltungssaal 
im Ortszentrum generalsaniert und 
die Mannschaftsräume im benach-
barten FF-Haus erweitert. Sprich: 
Duschen und Umkleiden für die 
weiblichen Mitglieder errichtet. 
Kostenpunkt: zwei Millionen Euro. 
Der Gemeindeanteil betrug 
500.000 Euro. 

Was nun ansteht, sind diverse 
Straßensanierungen. Und ganz 
oben auf meiner Wunschliste steht 
noch der Neubau eines zweiten 
Kindergartens, und zwar für den 
Ortsteil Dornau-Siebenhaus. Aber 
erst, wenn das Geld dafür vorhan-
den ist.“ 

7

 FACT-SHEET 
Schönau a.d. Triesting

Gemeinde im Bezirk Baden,  
Industrieviertel. 
Einwohner: 2.131 

plus 266 Zweitwohnsitzer. 
Katastralgemeinden: 

Schönau, Dornau. 
Fläche: 8,12 km2 (davon 10% 
bewaldet), Seehöhe: 250m  
Gemeinderat (21 Mandate): 

12 SPÖ, 9 ÖVP 
 

*** 
Besonderheiten: 

Auszeichnungen als vereinsfreund-
lich, familienfreundlich, 

Jugendpartnergemeinde und Top 
Gemeinde. Mehrfache 
Auszeichnungen beim 

Blumenschmuckwettbewerb und 
Auszeichnung für den schönsten 

Friedhof Niederösterreichs. 
Klimaschutz- und Natur im Garten-

Gemeinde. Weinbaugemeinde 
(noch sieben Winzer aktiv,  

Hauptsorten: Veltliner, Neuburger, 
Portugieser).  

Größter Betrieb: Verbandstoffher-
steller Lohmann & Rauscher (500 

Jobs!). Ortszentrum mit Veranstal-
tungssaal (bestuhlt für 350 

BesucherInnen), Vereinsraum und 
Gasthausbetrieb.  Designer-Motel 
Verde. Schloss, mit Märchenpark 
(heute ein Naturdenkmal, aber 

nicht öffentlich zugänglich), Kastell, 
Strauss-Villa, Mausoleum der Indu-

striellenfamilie Pacher. 
Naherholungsgebiet Schönauer 

Teich, Abenteuerspielplatz. 
5
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Die Birkenallee in winterlicher 
Raureifpracht.

Johann Strauss Sohn komponierte 
in der Strauss-Villa Meisterwerke. 

Mausoleum der Fabrikanten-Fa-
milie Pacher von Theinburg. 

2014 gab’s den Preis für den 
schönsten Friedhof in NÖ. 

Im alten Kastell befindet sich 
heute ein Waldorfkindergarten. 

Tempel der Nacht im Märchen-
park. Heute nur mehr eine Ruine. 

500 Jobs - Verbandstoffhersteller 
Lohmann & Rauscher.

Auch das kann man in Schönau 
buchen: eine Lama-Wanderung. 
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Was rote Städte so alles möglich 
machen, wurde in einer Pressekon-
ferenz präsentiert. Die stark wach-
sende Landeshauptstadt St. Pölten 
praktiziert erfolgreich den Bau 
von leistbaren Wohnungen, 
Schwechat fördert Projekte im Be-
reich der Jugend und bildet in der 
Stadtverwaltung gezielt Lehrlinge 
aus, Krems schaffte es unter roter 
Führung raus aus der Finanzmisere 
zur „zukunftsfähigsten“ Stadt 
Österreichs und Amstetten wählte 
sich Mobilität als Zukunfsthema 
und arbeitet an einschlägigen ge-
meindeübergreifenden Konzepten.

Erfolgreiche rote StadtchefInnen (v.l.): Matthias Stadler (St. Pölten),  Karin Baier 
(Schwechat), Ursula Puchebner (Amstetten ) und Dr. Reinhard Resch (Krems).

Neo-Gemein-
dechef 
Dominik Kog-
ler.

Der KI Buch-Tipp 

Auch online unsere 
Bürgerrechte verteidigen      
Unternehmen wie Facebook, Google und 
Amazon häufen enormen Reichtum an – und 
zahlen so gut wie keine Steuern. Im Eiltempo ar-
beiten diese digitalen Riesen an einem Umbau 
der Gesellschaft. Doch wir können uns wehren.

Die Profil-Journalistin und 
Buch-Autorin Ingrid Brodnig ist 
die Expertin für alles Digitale. 
Für ihr Buch „Hass im Netz. Was 
wir gegen Hetze, Mobbing und Lü-
gen tun können“ wurde sie 2017 
mit dem Bruno-Kreisky- Sonder-
preis für das politische Buch aus-
gezeichnet. „Übermacht im 
Netz“ ist nun schon Brodnigs 
drittes Buch zum Thema Inter-

net. Darin beschreibt sie wie 
ganze Branchen durch einige 
wenige Mega-Unternehmen „dis-
ruptiert“ und durch billigere Ar-
beitskräfte, Software und Robo-
ter ersetzt werden. Während 
gleichzeitig der Mensch selber 
zur gewinnbringenden Daten-
quelle reduziert wird. Ihr Buch 
hilft, unfaire Mechanismen des 
Digitalzeitalters zu durchschau-

Rote Städte 
machen’s möglich

en. Und es liefert konkrete Emp-
fehlungen, wie wir auch online 
unsere Bürgerrechte verteidigen 
können. 

*** 
Übermacht im Netz - Warum 

wir für ein gerechtes Internet 
kämpfen müssen“ von Ingrid 
Brodnig erschien im Herbst 2019 
im Brandstätter Verlag. ISBN 978-
3-7106-0366-2. 208 Seiten. € 20,- 
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Bei der GRW 2000 gelang dem da-
maligen SP-Spitzenkandidaten Chri-
stian Kogler in der kleinsten Ge-
meinde Niederösterreichs (300 Ein-
wohnerInnen) der Schwenk von ei-
ner schwarzen zu einer roten Ge-
meinde. Gemeinsam mit der Liste 
Unabhängiges Puchenstuben (LUP) 
leitete er danach als Bürgermeister 
die Geschicke der Gemeinde bis En-
de 2016. Dann übernahm Petra Jani 
sein Amt als Bürgermeisterin - bis 
sie am 7. November 2019 aus beruf-
lichen Gründen zurück trat. 

Am 13. November wurde Dominik 
Kogler, Christian Koglers ältester 
Sohn, vom Gemeinderat mit acht zu 
vier Stimmen zum neuen Bürger-
meister gewählt.  

Kogler, ein ausgebildeter Restau-
rantfachmann, ist schon seit 2011 
Mitglied des Gemeinderats und seit 
2016 auch im Gemeindevorstand so-

wie Nachfolger seines Vaters als 
SPÖ-Ortsparteiobmann. 

Als Hauptprojekte für den Ort 
sieht der Neo-Bürgermeister die 
weitere Sanierung des Wasserlei-
tungsnetzes und der Straßen sowie 
die Projektweiterentwicklung am 
Turmkogel an: „Der Tourismus liegt 
mir natürlich sehr am Herzen. Wir 
werden am Turmkogel in den näch-
sten Jahren einiges investieren 
müssen, damit wir auch künftig ein 
attraktives Familien-Wintersportge-
biet bleiben.“ Auch die Erhaltung 
und der Ausbau des Kindergartens 
und der Kinderbetreuung sowie die 
Ernennung der Volksschule Puchen-
stuben zur Naturparkvolksschule 
sind dem Familienvater (eine Toch-
ter) wichtig. 

Im Gemeinderatsteam von Kogler 
ist seit der jüngsten Sitzung auch 
sein 29-jähriger Bruder Severin ver-

treten. Er rückte statt Jani in den 
Gemeinderat nach. Im Gemeinde-
vorstand übernahm Karl Hofegger 
Koglers Sitz. Auch die Gemeinde-
ratswahlen 2020 sind damit vorbe-
reitet. Dominik Kogler wird die Li-
ste SPÖ/LUP anführen. NÖ GVV-Prä-
sident Bgm. Rupert Dworak zum 
Wechsel: „Ich danke Petra Jani für 
ihre gute Arbeit, gratuliere Dominik 
Kogler zur Wahl und wünsche ihm 
für seine neue Aufgabe nur das Al-
lerbeste.“ 

BGM-Wechsel in Puchenstuben
Auf Petra Jani folgt Dominik Kogler (35), Sohn von Alt-Bgm. Christian Kolger
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Die Auszeichnungen überreichten LH-Stv. Franz Schnabl (4.v.r), NÖ GVV-Vizepräsidentin Bgm.in Kerstin Suchan (1.v.r), 
PVNÖ-Präsident Hannes Bauer (3.v.r.), Volkshilfe NÖ-Präsident Ewald Sacher (4.v.l.) und Volkshilfe NÖ-GF Gregor Tom-
schizek (1.v.l.) mit Volkshilfe-Vizepräsidentin Heidemaria Onodi, Volkshilfe-Regionalleiterin Stephanie Enk, StR Heinz 
Hauptmann und LAbg. Kathrin Schindele für St. Pölten.
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Seit 2002 werden Gemeinden 
und Initiativen in Niederösterreich 
ausgezeichnet, die sich um die An-
liegen der älteren Bevölkerung in 
der Gemeinde verstärkt annehmen. 
Mit der Auszeichnung am 18. Ok-
tober wurden die engagierten Ge-
meinden und Initiativen nun vor 
den Vorhang geholt.  

Welche (Geld)leistungen der öf-
fentlichen Hand können ältere 
Menschen in Anspruch nehmen? 
Wie komme ich zu mehr Pflege-
geld? Was kann ich tun, wenn ich 
glaube, dass ein Familienmitglied 
Demenz hat und welche Unterstüt-
zung, auch finanzielle, gibt es? 
Antworten auf diese Fragen erhiel-
ten Interessierte bei der gemeinsa-

men Infokampagne. 
Alle Gemeinden, die bis Sommer 

2019 aktiv drei Vorträge abhielten, 
wurden nun als „Seniorenfreundli-
che Gemeinde“ ausgezeichnet. Er-
folgt die Organisation nicht durch 
die Gemeinde, sondern durch Per-
soneninitiativen, erfolgt die Aus-
zeichnung als „Seniorenfreundli-
che Initiative“. 

Die Themen der Vortragsreihe 
waren Pflegegeld, Demenz, Ge-
dächtnistraining, Seniorensicher-
heit, Vorsorgevollmacht, Patien-
tenverfügung und Erbschaften, 
Angebote der Volkshilfe NÖ und 
24-Stunden-Betreuung, Mindestsi-
cherung, Notstandshilfe und Hilfs-
fonds.  

„Die sozialdemokratischen Ge-
meindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter sehen es als urei-
genste Aufgabe, den Menschen in 
ihrer Gemeinde persönlich, direkt 
und unmittelbar anzusprechen 
und ihnen zur Seite zu stehen, 
wenn sie Infos benötigen“, so NÖ 
GVV-Präsident Rupert Dworak, „ich 
freue mich sehr, dass viele Ge-
meinden diese Kampagne aktiv 
unterstützten.“ 

„Gerade Ältere werden durch die 
Ankündigungen der ehemaligen 
Bundesregierung immer wieder 
verunsichert“, weiß PVNÖ-Präsi-
dent Hannes Bauer, „Themen wie 
Mindestsicherung, Notstandshilfe, 
Anrechnung von Pensionszeiten 

Seniorenfreundliche Gemeinde: 
die Ausgezeichneten von 2019
Der NÖ GVV startete 2018 gemeinsam mit dem Pensionistenverband NÖ und 
der Volkshilfe NÖ eine Infokampagne, die über verfügbare Sozialleistungen 
der öffentlichen Hand informierte. Gemeinden, die sich an der Vortragsreihe 
aktiv beteiligten, wurden im Oktober als „Seniorenfreundliche Gemeinde 
bzw. Initiative“ in der Fachhochschule Sankt Pölten ausgezeichnet.

sind heikel und oft wird uns Ent-
scheidendes verschwiegen oder 
nicht mit allen Konsequenzen dar-
gestellt.“ 

„Wir bringen immer wieder ger-
ne unsere Fachexpertise ein“, so 
der Präsident der Volkshilfe NÖ 
Ewald Sacher, „wir unterstützen 
bei der Pflegegeldstufenerhöhung 
ebenso wie bei anderen Themen, 
die den Menschen wichtig sind, 
wie Beratung über Dienstleistun-
gen, Vorsorgevollmacht oder Pa-
tientenverfügung.“ 

Das sind die Seniorenfreundli-
che Gemeinden (fett gedruckt) & 
Seniorenfreundliche Initiativen 
(normal gedruckt)  2019: 

 
INDUSTRIEVIERTEL 
Bezirk Bruck an der Leitha:     

Ebergassing, Enzersdorf an der Fi-
scha, Fischamend, Mannersdorf, 
Lanzendorf, Mannswörth, Wilf-
leinsdorf, Margarethen am Moos, 
Sommerein. 

Bezirk Mödling: Brunn am Gebir-
ge. 

Bezirk Neunkirchen: Ternitz. 
Bezirk Wiener Neustadt: Bad Er-

lach, Lichtenwörth, Steinabrückl.  
 

MOSTVIERTEL 
Bezirk Amstetten: Amstetten, 

Aschbach Markt, Böhlerwerk, 
Ennsdorf, Hollenstein an der Ybbs, 
Kematen, Sankt Valentin, Sonn-
tagberg, Sankt Pantaleon, Sankt 
Georgen am Reith, Waidhofen an 
der Ybbs. 

Bezirk Melk: Klein Pöchlarn, Gol-
ling an der Erlauf, Krummnuss-
baum, Münichreith-Laimbach, Pet-
zenkirchen, Loosdorf, Melk, Ybbs 
an der Donau. 

Bezirk Scheibbs: Göstling an der 
Ybbs, Lunz am See, Scheibbs, Wie-
selburg, Wieselburg-Land. 

 
WALDVIERTEL 
Bezirk Gmünd: Amaliendorf-Aal-

fang, Brand-Nagelberg, Gmünd, 
Heidenreichstein, Schrems,                      

Bezirk Horn: Brunn an der Wild, 
Eggenburg, Gars am Kamp. 

Bezirk Krems: Furth bei Gött-
weig, Gföhl, Krems an der Donau, 
Lengenfeld, Senftenberg, Paudorf. 

Bezirk Waidhofen an der Thaya:      
Dietmanns, Waidhofen an der 
Thaya, Groß-Siegharts. 

Bezirk Zwettl: Bärnkopf, Guten-
brunn, Martinsberg, Pölla. 

 

WEINVIERTEL 
Bezirk Gänserndorf: Angern an 

der March, Drösing, Gänserndorf, 
Loimersdorf, Hohenau, Strasshof 
an der Nordbahn, Untersieben-
brunn, Zistersdorf, Schönkirchen-
Reyersdorf, Orth an der Donau. 

Bezirk Hollabrunn: Haugsdorf, 
Hollabrunn, Seefeld-Kadolz, Sit-
zendorf an der Schmida (Brauns-
dorf, Limberg). 

Bezirk Korneuburg: Korneuburg, 
Langenzersdorf, Stockerau, Spil-
lern, Gerasdorf bei Wien.  

Bezirk Mistelbach: Laa an der 
Thaya, Mistelbach, Poysdorf, Ra-
bensburg. 

 
ZENTRALRAUM 
Bezirk Lilienfeld: Sankt Aegyd. 
Bezirk Sankt Pölten: Altleng-

bach, Ober-Grafendorf, Weinburg, 
Hofstetten, Sankt Pölten, Trais-
mauer, Wölbling, Statzendorf, 
Herzogenburg. 

*** 
Alle Fotos, der bei der Verleihung 

anwesenden Gemeinden und Initia-
tiven, einzeln und bezirksweise, 

zum kostenlosen Download unter: 
www.gvvnoe.at/seniorenfreundlich 

Aktuell
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 Der Gemeinde-Rat§

Allgemein 
Bei der Gemeinderatswahl kom-

menden Jänner dürfen zwei Arten 
von Stimmzetteln für die Stimmab-
gabe verwendet werden: der amtli-
che Stimmzettel, der als solcher zu 
bezeichnen ist und der nichtamtli-
che Stimmzettel, der von den Wahl-
parteien beschafft bzw. aufgelegt 
wird.  

Die amtlichen Stimmzettel müs-
sen von der Gemeinde aufgelegt 
werden, ihr Aussehen und Format 
sind durch das Gesetz und die Ver-
ordnung über die Gestaltung der 
Drucksorten zur Vollziehung der NÖ 
GRWO 1994 mittels Muster genau 
vorgegeben. Die Zahl der herzustel-
lenden Stimmzettel richtet sich 
nach der Anzahl der Wahlberechtig-
ten, wobei zusätzlich eine Reserve 
von 15 % hergestellt werden muss. 
Die Reihenfolge der Wahlparteien 
auf dem Stimmzettel richtet sich 
nach der Reihenfolge auf der Veröf-
fentlichung der Wahlvorschläge. Mit 
der Herstellung der amtlichen 
Stimmzettel kann naturgemäß erst 
nach dem Abschluss der Wahlvor-
schläge (spätestens am 2. Jänner 
2020) begonnen werden, weil bis zu 
diesem Zeitpunkt Wahlvorschläge 
zurückgezogen werden können.  

Der nichtamtliche Stimmzettel 
wird von den Wahlparteien aufge-

legt und muss den Erfordernissen 
des § 46 NÖ GRWO entsprechen: 
weiches, weißliches Papier, entspre-
chendes Format, keine Fotos, keine 
bildhaften Darstellungen von Perso-
nen oder Projekten oder Projektbe-
schreibungen, keine Wahlslogans, 
die jeweils durch Druck oder sonsti-
ge Vervielfältigung angebracht wer-
den.  

 
Bewertung der Stimmzettel 

Ein Stimmzettel ist gültig ausge-
füllt, wenn aus ihm eindeutig zu er-
kennen ist, welche Partei oder wel-
chen Wahlwerber einer Wahlpartei 
der Wähler wählen wollte. Dies ist 
beim amtlichen Stimmzettel der 
Fall, wenn der Wähler in dem links 
vor jeder Parteibezeichnung vorge-
druckten Kreis ein Kreuz oder ein 
anderes Zeichen anbringt, aus dem 
unzweideutig hervorgeht, dass er 
die in derselben Zeile angeführte 
Wahlpartei wählen wollte. Aber 
auch ein Anhaken oder Unterstrei-
chen, Durchstreichen der übrigen 
Wahlparteien oder die Eintragung 
eines Bewerbers lässt den Wähler-
willen eindeutig erkennen. Weiters 
ist ein Stimmzettel gültig ausge-
füllt, wenn er wenigstens den Na-
men eines Kandidaten einer Wahl-
partei enthält und dieser Name 
nicht mit dem eines Kandidaten ei-

ner anderen Wahlpartei verwechselt 
werden kann. Eine Besonderheit ist 
der Grundsatz „Namensstimme 
schlägt Parteistimme“: Werden eine 
oder mehrere Wahlparteien ange-
kreuzt und zusätzlich auch der Na-
men eines oder mehrerer Bewerber 
angekreuzt, die einer der ange-
kreuzten oder auch einer anderen 
Wahlpartei angehören, so gilt der 
Stimmzettel, wenn alle bezeichne-
ten Bewerber d e r s e l b e n Wahl-
partei zuzurechnen sind. 

Streichungen machen den 
Stimmzettel nicht ungültig, wenn 
wenigstens der Name eines Bewer-
bers oder einer Wahlpartei bezeich-
net bleibt. Enthält der Stimmzettel 
neben der Parteibezeichnung Worte, 
Bemerkungen oder Zeichen, gilt er, 
wenn sich dadurch nicht ein Ungül-
tigkeitsgrund ergibt (vgl. beim 
nichtamtlichen Stimmzettel Verbot 
von Fotos, bildhafte Darstellungen 
von Personen, Projekte, Projektbe-
schreibungen, Wahlslogans). Im 
Wahlkuvert befindliche Beilagen be-
einträchtigen die Gültigkeit nicht. 
Enthält ein Kuvert mehr als einen 
Stimmzettel, so sind darauf ange-
brachte Worte, Bemerkungen oder 
Zeichen bzw. sonstige Kennzeich-
nungen so zu beurteilen, als ob sie 
auf einem einzigen Stimmzettel an-
gebracht wären. Solche Stimmzettel 

zählen als ein einziger Stimmzettel 
und müssen bei der Auszählung so-
fort z.B. durch Zusammenheften 
untrennbar miteinanderverbunden 
werden.  

 
Die Ungültigkeitsgründe 

Ein Stimmzettel ist ungültig, 
wenn das Ausmaß oder die Art des 
Papiers den gesetzlichen Vorschrif-
ten nicht entspricht, oder er eine 
nicht kandidierende Wahlpartei 
oder einen nicht kandidierenden 
Bewerber bezeichnet.  

Ein weiterer Ungültigkeitsgrund 
ist, wenn ausschließlich zwei oder 
mehrere Wahlparteien bezeichnet, 
werden. Oder keine, eine oder meh-
rere Wahlparteien und zwei oder 
mehrere Namen aus v e r s c h i e d e 
n e n Parteilisten bezeichnet wer-
den. Ebenfalls ungültig ist ein 
Stimmzettel, wenn ein genannte 
Kandidat wegen Fehlens eines ent-
sprechenden Unterscheidungsmerk-
males (z.B. Vornamen, Beruf, Ge-
burtsjahr, Parteibezeichnung, Adres-
se)  mit einem Bewerber auf einer 
anderen Parteiliste verwechselt wer-
den kann. Weiters wenn der Stimm-
zettel nicht ausgefüllt oder durch 
Abreißen eines Teiles derart beein-
trächtigt ist, dass nicht mehr ohne 
Zweifel erkennbar ist, welche Wahl-
partei oder welcher Bewerber ge-
wählt werden sollte (bloß eingeris-
sene Stimmzettel sind daher gültig).  

Besonders zu beachten ist, dass 
der nichtamtliche Stimmzettel kei-
ne Fotos oder bildhafte Darstellun-
gen von Personen, Projekte oder 
Projektbeschreibungen oder Wahl-
slogans, die jeweils durch Druck 
oder sonstige Vervielfältigung auf 
dem Stimmzettel angebracht wor-
den sind, enthalten darf. Ungültig-
keit liegt auch vor, wenn nur Worte, 
Bemerkungen oder Zeichen, ohne 
Nennung der Parteibezeichnung 
oder von Kandidaten draufstehen. 
Leere Kuverts zählen als ungültige 
Stimmzettel. 

Definition Wahlslogans  
Der nicht amtlichen Stimmzettel 

darf ua. keine Wahlslogans enthal-
ten. Unter dem neu eingeführten 
Begriff „Wahlslogan “sind einpräg-
same, wertende Wahlsprüche ge-
meint. Aussagen wie z.B. „XYZ als 
besserer Bürgermeister“, oder „Ge-
meinderat XYZ- der Beste“, oder 
„Allzeit bereit für die Gemeinde 
ABC“, „Mit neuer Kraft für unsere 
Gemeinde“,· „XYZ gegen den Behör-
dendschungel“, „Eine starke Stimme 
für die Gemeinde ABC“ sind unzu-
lässig. Zulässig bleiben aufgrund der 
gesetzlichen Vorgaben Erklärungen 
hinsichtlich der Stimmabgabe, wie 
z.B.: „Meine Vorzugsstimme für 
Kandidaten XYZ“,· „Meine Stimme 
für Gemeinderat XYZ“,· „Meine 
Stimme für XYZ“,· „Ich wähle XYZ. 

 
Umreihung von Kandidaten 

Der Wähler kann auf dem nicht-
amtlichen Stimmzettel die Reihen-
folge der Bewerber einer veröffent-
lichten Wahlpartei durch Umstel-
lung oder Streichung eines oder 
mehrerer Bewerber derselben abän-
dern. Die Umstellung der Bewerber 
erfolgt durch eine neue, namentli-
che Anordnung aller oder eines Tei-
les der Bewerber auf dem Stimmzet-

tel. Werden auf Stimmzetteln, die 
den Namen eines oder mehrerer Be-
werber einer Wahlpartei enthalten, 
ein oder mehrere Bewerber gestri-
chen, so rücken die nachfolgenden 
Bewerber vor.  

Die Umreihung von Kandidaten 
kann nicht durch Anhaken oder 
Beifügen von Ziffern vorgenommen 
werden, sondern nur durch konkre-
tes Hinschreiben der Namen am 
Stimmzettel in der gewünschten 
Reihenfolge (Namensumstellung) 
oder durch Streichung einzelner Na-
men. Eine bloße vom Wähler ange-
brachte, von der Reihenfolge abwei-
chende, Nummerierung bleibt daher 
ohne Erfolg. Es müssen dabei nicht 
alle Namen eines Wahlvorschlages 
angeführt werden. Der Wähler kann 
auch nur einige (natürlich minde-
stens einen) Namen auf den nicht-
amtlichen Stimmzettel schreiben. 
Dann wird aber nur jene Person ge-
wählt, die auf diesem Stimmzettel 
steht oder bei einer Streichung üb-
riggeblieben ist. Die Wahlwerber er-
halten Wahlpunkte in der Reihen-
folge, in der sie auf dem Stimmzet-
tel stehen. Auch auf dem amtlichen 
Stimmzettel ist Raum für die Nen-
nung einzelner Wahlwerber vorgese-
hen.  Fo
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von Mag.a Sabine Blecha 
Juristin des Verbandes

Gemeinderatswahl 2020:  
Regeln für die Bewertung der 
abgegebenen Stimmzettel
Über die Gültigkeit bzw. Ungültigkeit der abge-
gebenen Stimmzettel entscheiden nach Beendi-
gung der Wahl die Gemeinde- bzw. Sprengel-
wahlbehörden. Von wesentlicher Bedeutung für 
die Entscheidung ist - neben Größe und Papier-
art, ob der Wille des Wählers klar ersichtlich ist. 
Anbei die Regelungen.
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Weihnachten
WÜNSCHT DAS TEAM DES VERBANDES DER
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