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Stimmt die Richtung?
In den letzten Jahren hat sich 
nicht alles zum Vorteil von 
Gramatneusiedl entwickelt. 
Das planlose Wachstum hat 
Schulden angehäuft und 
Lebensqualität gekostet. 

Der selbstgemachte Verkehr brachte Un-
fälle, Stau und Lärm. Der Ortskern ver-
kümmert, Geschäfte wurden geschlossen
und neben dem Gemeindeamt stürzte ein
Haus ein, während die entlegensten Ränder
besiedelt werden. Der Klimaschutz wird
hoch gelobt und gleichzeitig die letzten
Grünflächen im Ort zubetoniert.
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Gramatneusiedl ist in nur 15 Jahren von
2004 bis 2019 um rund 60 % (von 2.248
auf 3.541 Einwohner – Quelle: Statistik
Austria) völlig überhitzt gewachsen. Acht
Mal so schnell wie die Umgebung, Nieder-
österreich bzw. ganz Österreich. 

Niederösterreich
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Finanzen –
Gefangen in der
Schuldenspirale
Wird Land aufgeschlossen und verkauft,
fallen kurzfristig Einnahmen an. Langfristig
entstehen zusätzliche Kosten (Kanal, Was-
ser, Straßen, Beleuchtung,…) und diese
sind bei weitem nicht durch die Aufschlie-
ßungsabgaben gedeckt. Zusätzliche War-
tungskosten als auch die “unvorherseh-
baren” Infrastruktur-Erweiterungen von
Kindergarten, Schule, Kläranlage, Straßen,
Friedhof usw. müssen in Folge über Kredite
bzw. Abbau von Rücklagen finanziert wer-
den. 
Gramatneusiedl hat als Folge des Bau-
wahns einige Mio. €  Schulden aufge-
nommen. Infolge fehlt Geld für neue
Investitionen (z.B. Neubau Feuerwehr,
Erweiterung Schule etc.) und was wird
zur Finanzierung gemacht? Es wird wieder
umgewidmet, kurzfristig Geld eingenom-
men und langfristig weitere Schulden auf-
genommen…. Die Schuldenspirale dreht
sich weiter! 
Aus Sicht der Immobilienträger läuft es
wunderbar – sie wachsen und gedeihen
und Provisionen fließen. Sie haben den
Gewinn und der Steuerzahler hat die lang-
fristigen Kosten!

Unkontrollierte Bevölkerungs explosion
Wäre Österreich gleich schnell ge-
wachsen, hätte es 15 Mio. Einwohner
und nicht 8,8 Mio. In Gramatneusiedl
leben bereits 7mal so viele Menschen
pro Fläche als im NÖ-Durchschnitt.
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Verkehrslawine 
Wer acht Mal so schnell wächst wie
alle anderen, hat auch acht Mal mehr
Schuld an den Unfällen, am Lärm und
Dreck des Verkehrs!
Geld ist das eine, Lebensqualität und Si-
cherheit das andere und langfristig viel
wichtiger. Man will am Land leben, um
“auf dem Land zu leben” und nicht im
Schmutz, Lärm und der Betonwüste einer

Stadt landen. Der zu-
sätzliche Verkehr, die
Häufung von Unfällen und die bereits
leider gewohnten Staus zeugen davon.
Aber auch der kontraproduktive uferlose
Ausbau der Park&Ride-Anlage zu einer
der größten in ganz Niederösterreich hat
einen großen Beitrag zu dieser selbstge-
machten Verkehrsbelastung beigetragen. 

Junges Wohnen –
Viel Nachfrage,
wenig Angebot
Der Bauwahn hat Gramat einige hundert
neue Wohnungen beschert, es gibt aber
weniger kleinere/leistbare Wohnungen
als früher. An größeren/luxuriösen Woh-
nungen mangelt es hingegen nicht! 

Gleichzeitig hat der Bauwahn die Alters-
verteilung verschoben und 24 % der Be-
völkerung sind bereits jünger als 20 Jahre
und benötigen leistbare Unterkünfte.

Sieht so eine nachhaltige als auch soziale
Ortsentwicklung aus? Für wen wird ge-
baut? Für die Immobilienträger oder
die Bevölkerung?

Krabbelstube –
Ein Beispiel für
eine fragwürdige
Fehlplanung 
Gramatneusiedl suchte einen neuen Stand-
ort für die Krabbelstube. Anstatt eine Aus-
schreibung zu machen, wurde ein Haus
im Besitz von Gramatneusiedls Amts-
leiter um letzten Endes rund 250.000
Euro (und nicht 170.000 Euro wie kom-
muniziert) Steuergeld „adaptiert“, damit
die Gemeinde anschießend die Krabbel-
stube einmieten darf. Und jetzt ist diese
bald schon wieder zu klein! 

Hätten Sie das auch so gemacht? Wir
haben dagegen gestimmt, um für den
Steuerzahler bessere Alternativen zu for-
dern!

Verstädterung – Wie man ungewollt
vom Land in die Stadt zieht!
Im Zuge des Bauwahns wurden ca.
240.000 m² umgewidmet und unzählige
Grünflächen zubetoniert. Die Infrastruktur
konnte, ebenso wie das Budget, nicht
mithalten und die ländliche Lebens -
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Niederösterreich

qualität wird von der Verstädterung
verdrängt. Der bisherigen Gemeindeleitung
(SPÖ) nach wird es so weitergehen! So
zieht man ohne Ortswechsel vom Land in
die Stadt! 

Gramatneusiedl
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Grünflächenverbrauch – 
das Gegenteil von Klimaschutz 

Mehr als 240.000 m² = 60 Fußballfelder
wurden bereits umgewidmet (aber kein
einziges wurde für unsere Kinder ein-
geplant !) und die bisherige Gemeindelei-
tung hat beschlossen so weiter zu machen!
Klimaschutz bedeutet aber auch Grünflä-
chenschutz. Grünflächen binden CO2 und
kühlen! Flächenversiegelung setzt viel CO2

frei und heizt zusätzlich! 

In Gramatneusiedl le-
ben bereits 7mal so
viele Menschen pro Flä-
che als im NÖ-Durch-
schnitt. Sollte man da

nicht umso sorgfältiger mit Grünflä-
chenverbrauch umgehen? 

Mitten in der Ortschaft wurde eine der
letzten großen Grünfläche in Billa-Park-
plätze umgewandelt. Wir haben gegen
diesen unnötigen Grünflächenverbau ge-
stimmt!  Es darf sich niemand wundern
und über heiße Sommer beschweren,
wenn man kühlendes Grün gegen hitze-
speichernde Betonflächen tauscht. 

Feuerwehrneubau
laut Gemeinde -
leitung 
3.000 Quadratmeter werden benötigt
und 23.000 Quadratmeter umgewid-
met
Der Bauwahn hat Gramatneusiedl einige
Mio. Euro Schulden gebracht. Nun „fehlt“
das Geld für den FFW-Neubau. Wieder
einmal hat die Gemeinde kein Geld und
zur kurzfristigen Geldbeschaffung wird
wieder einmal Grünland umgewidmet, um
in Folge wieder völlig „unvorhersehbar“
neue Schulden für die Bereitstellung der
Infrastruktur aufnehmen zu müssen. 2018
wurde dies beschlossen und 2019 mit
der Verschiebung der Gemeindegrenze
um 23.000 m² ohne Gegenleistung (?!?)
nach Moosbrunn gestartet.
Fakt ist, ohne die
Schulden des Bau-
wahns könnte man
den Neubau des Feu-
erwehrhauses pro-
blemlos schuldenfrei
finanzieren und schon vor Jahren haben
wir eine weit bessere Variante aufge-
zeigt, die nicht für einen Bedarf von 3.000
Quadratmeter 23.000 Quadratmeter Grün-
land verbraucht – unsere Lösung wäre
optimal für die Bewohner und nicht
optimal für die Immobilienträger! 

Die langfristigen Folgen des
Bauwahns kommen erst ...

Durch den Zuzug sind bereits 24 % jünger
als 20, aber nur 13 % älter als 65 Jahre.
Als Folge mussten Kindergärten und Schu-
len schon mehrfach um teures Geld (Kre-
dite) erweitert werden und es ist kein
Ende in Sicht. Der Überhang an Jungen
wird später zu einem Überhang an Äl-
teren. Schulen als auch Kindergärten
werden dann unnötig groß/teuer und
gleichzeitig muss „unvorhersehbar“ über-
durchschnittlich viel Geld in die Altenpflege

investiert werden. Die wahren Kosten
des Bauwahns werden uns noch in
Generationen belasten!
2013 machte unsere Bürgermeisterin der
SPÖ in einem NÖN Interview das Ver-
sprechen „... Die Grenzen sind erreicht ...
Gramatneusiedl soll nicht endlos wach-
sen ...“ ... und hielt es NICHT! Laut Ge-
meindeleitung stimmt die Richtung nach
wie vor, die nächste Erweiterung um
23.000 m² ist im Gange. 
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Wie viel Lebensqualität 
soll noch verbaut werden? 
Aber noch ist es nicht zu spät! Mit einer Trendwende
können wir sowohl Lebensqualität als auch einen
gesunden finanziellen Spielraum zurückerlangen. 

Nachhaltige Ortsentwicklung
✔Nachhaltiges, langsames und geplantes Wachstum
✔ Leistbares, junges Wohnen 
✔Ortskern beleben
✔Grüne Erholungsräume fördern bzw. schaffen 
✔Mobilität durch E-Car Sharing 
✔Potential der erneuerbaren Energien ausschöpfen 
✔Verbesserungen der Park&Ride-Anlage 
✔Bedarfsgerechte Öffis zur Entlastung von Verkehr und Klima 
✔Bewusstseinsschaffung zum Thema Klimaschutz und Ernährung 
✔ Investition in die Schulen 
✔Unterstützung einer Musikschule 
✔Gesunde Finanzen mit Kostenwahrheit und Transparenz

Verkehrssicherheit
✔Verkehrssicherheit (z.B. rund um die Schulen)
✔Ausbau der Radwege
✔Sanierung von Straßen und Gehsteigen

Feuerwehrhaus mit
Multifunktionsbereich
✔Bau eines neuen Feuerwehrhauses
✔Möglichkeit der Erweiterung um eine Polizeistation
✔ Zubau eines Multifunktionsbereiches
✔Errichtung eines Funcourts

Mit Ihrer Unterstützung des Wahlprogramms 
des Team Patrick Rosner wird es gelingen:

Eine nachhaltige Ortsentwicklung ist mit einem
 profitgetriebenen Bauwahn nicht vereinbar. 

Wir stehen neben der Bewahrung der Grünräume und
Lebensqualität auch für Kostenwahrheit und

Kostentransparenz!




