
An einen Haushalt                                                                                                                                                               Postgebühr  bar bezahlt                    
 

Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Demokratietrojaner 
Unter dem Vorwand der Aufwertung des Gemeinderates wurde Mitte 1999 eine umfangreiche 
Änderung der NÖ Gemeindeordnung (kurz: GO 1999) vom Landtag beschlossen. Mit dem Ergebnis, 
daß Zuständigkeiten und Entscheidungsmacht vom Gemeinderat abgezogen und in den 
Gemeindevorstand verlagert wurden. 
 
Bei uns ist der Gemeindevorstand, dessen Kopfzahl einschließlich des Bürgermeisters ein Drittel der 
Gesamtzahl der Gemeinderäte nicht übersteigen darf, mit drei Mandataren der ÖVP, zwei der SPÖ 
und einem der GBL besetzt. Zum Glück für Sie und uns sind wir als einzige oppositionelle Kraft mit 
gfGR Burda aufgrund des letzten Wahlergebnisses im Gemeindevorstand vertreten. 
 

Das folgenschwerste Privileg des Gemeindevorstandes ist die Festsetzung der Tagesordnung der 
Sitzungen des Gemeinderates. Das heißt knochentrocken, was im Gemeindevorstand nicht auf die 
Tagesordnung des Gemeinderates gebracht werden kann (z.B., wegen fehlender Mehrheit), das ist 
im Gemeinderat nicht zur Behandlung vorgesehen. Was der Gemeinderat aber nicht behandelt, das 
kann er auch nicht entscheiden. Das als Aufwertung des Gemeinderates zu verkaufen ist stark! 
 

Nebenbei bemerkt dürfen uns die Mitglieder des Gemeindevorstandes je ca. öS 100.000,- 
(Euro 7.267,30) pro Jahr wert sein. Bis zum Beginn der schwarzroten Koalition reichten uns fünf 
Gemeindevorstandsmitglieder. Die Koalition der Wahlverlierer erhöhte jedoch auf die Maximalanzahl 
von sechs, um noch einem schwarzen Schaf ein Zubrot zu ermöglichen – Einstandsgeschenk des 
kleinen roten Koalitionspartners auf Allgemeinkosten. Bravo. 
 
Um die massiv demokratieverhindernde Tendenz der geänderten Gemeindeordnung zu unterlaufen, 
bleibt einem Gemeinderatsmitglied nur mehr das Mittel des sogenannten dringlichen Antrags. 
Solche Anträge können von jedem Mitglied des Gemeinderates schriftlich und mit einer Begründung 
versehen vor der Gemeinderatssitzung eingebracht werden. 
 
Der Vorsitzende der Gemeinderatssitzung hat allerdings die Möglichkeit, den Antrag als nicht 
dringlich einzustufen und damit die Aufnahme in die Tagesordnung zu verhindern. Dann ist 
demokratiepolitisch Endstation, und die Aufnahme oppositioneller Themen zur Behandlung im 
Gemeinderat wasserdicht verhindert. 
 
Wohlgemerkt, das läuft alles unter Aufwertung des Gemeinderates! Treuherzig heißt es dazu in der 
GO 1999: “... ähnlich einem mittleren oder größerem Unternehmen“ soll der Gemeinderat von 
unwichtigen Entscheidungen entlastet werden. Diese sollen vielmehr “entsprechend den positiven 
Erfahrungen in der Privatwirtschaft“ von einem “kleinen, effizient arbeitendem und schlagkräftigen 
Kollegialorgan oder einer Einzelperson getroffen werden.“ 
 

Das heißt, der Geist der GO 1999 ruft unverholen nach dem “starken Mann“, statt nach 
demokratischer Legitimation. Nichts gegen starke Männer, sie können aber keinesfalls Ersatz für 
Demokratie sein. 
 
Fazit: Unter dem Vorwand der Entlastung und Aufwertung des Gemeinderates hat dieser mit dem 
Gemeindevorstand einen unüberwindbaren Vormund bekommen. Die Mächtigen sind daher bequem 
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Fortsetzung: 



in der Lage, Beschlüsse am Gemeinderat vorbei zu fassen und die Befassung des Gemeinderates 
mit nicht genehmen Themen zu verhindern. 
 
Wir wehren uns gegen die Verlagerung der Demokratie in einen abgeschlossenen kleinen und von 
der schwarzroten Koalition beherrschten Zirkel und werden weiterhin das noch – wer weiß, wie lange 
– verbleibende Mittel der dringlichen Anträge benutzen, um Themen zumindest aufzuzeigen. 
 

Ins Bild der Oppositionsverhinderung passend hat sich Schwarzrot darauf geeinigt, den Obmann 
des Prüfungsausschusses, der bisher traditionell nicht von der herrschenden Gruppierung kam, mit 
einem roten Mandatar zu besetzten. Im Geist der GO 1999 darf daraus wahrscheinlich geschlossen 
werden, daß der Schritt Richtung Kontrolle durch eigene Franktionsangehörige die Opposition 
entlasten und aufwerten soll. 
 

Fossiles Patentrezept 

Es gibt Dinge, an deren Besitz niemandem liegt, die jedoch trotzdem anfallen. Dazu gehört auch der 
Müll. Eine wesentliche kommunale Leistung besteht daher in der Müllentsorgung. Sie ist zwar wenig 
attraktiv aber gewissermaßen das Rückgrat unserer Zivilisation. 
 
Die Kosten dieser Leistung sollen selbstverständlich so klein wie möglich gehalten werden. Die 
Müllmenge soll ebenfalls klein gehalten werden. Alle Kampagnen dazu unterstützen wir wärmstens. 
Bloß, wenn der Müll einmal da ist, soll er auch entsorgt werden. Sonst landet er ziemlich sicher 
irgendwo in der Landschaft. Zum Schaden für die Umwelt (sofort) und die Gemeindekassa (später). 
 
Das Rezept des neugebackenen UWGR Neubauer (SPÖ), die Müllmenge dadurch zu verringern, 
daß nur mehr ‘Haushaltsmengen‘ von Müll an der Gemeindesammelstelle entsorgt werden können, 
dürfte ohne nachzudenken entstanden sein. 
 
Was für ein Problem soll dadurch gelöst sein, wenn die Bürger auf ihrem Müll sitzen bleiben? 
Abgesehen davon, wieviel soll eine ‘Haushaltsmenge‘ Müll sein? Ein Becher, eine Handtasche, eine 
Scheibtruhe, ein Anhänger usw. voll, oder was? 
 
Im Interesse einer übergreifenden Zusammenarbeit können Sie, sehr geehrte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger, UWGR Neubauer bei sich bietender Gelegenheit erklären, daß Müll ja nicht 
zum Spaß erzeugt wird und daß korrekte und einfache Entsorgung unserer Umwelt nur nützt. 
 

Das Wimmern des Machtneulings 
Mit mehrjähriger Verzögerung bewimmert VBGM Bernhard unsere aktive Rolle beim Stellen von 

Anträgen im Gemeinderat. Sicher würde es ihm gefallen,  
wenn wir keine Anträge stellten, die ihm nicht passen. 

 
Daher nochmals zur Erinnerung an den – die schwarze Herrschaft sichernden – koalitionären Neu-
zugang: Wir wurden nicht dafür gewählt, ihm gefällig zu sein. Wir halten auch nichts davon, so wie er 
für franktionsübergreifend anerkannte fünfjährige Untätigkeit die Bezüge eines 
geschäftsführenden Gemeinderates zu kassieren.  In Summe   ca. S 500.000,-- (Euro 36.336,40).   
 

Wir sind einzig und allein den Wählerinnen und Wählern verpflichtet.  
Gerade die, die es sich nicht richten können oder wollen, vertrauen deshalb auf uns.  

Das war und ist unser Auftrag auch weiterhin. 
  

 Verläßliche Demokratiegaranten 
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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