
MFG:  Lieber Christian, herzlich Willkommen bei uns zum Interview und vielen Dank, 
dass Du uns zur Verfügung stehst. 

 
CH: Sehr gerne! 
 
MFG: Ich steige gleich direkt ins Interview ein, es sind ja bald wieder 

Gemeinderatswahlen und Du stellst Dich im Grunde zum ersten Mal seit 2015 
hier einer Wiederwahl im Ort. Das hast Du gemeinsam mit allen 
Spitzenkandidaten der anderen Parteien. Was ist denn heute für Dich anders als 
vor fünf Jahren? 

 
CH: Anders ist schlicht und einfach, das wir jetzt fast 5 Jahre Zeit hatten, uns im Ort 

so richtig zu etablieren. Wir waren ja damals in einer sehr schwierigen 
Situation: wir hatten damals 1 Gemeinderat, einen weiteren leider am Weg 
verloren. Jetzt sind wir 5 Gemeinderäte und ich glaube behaupten zu können, 
dass wir die fleissigste Fraktion waren.  
Wir versuchen auch ganz strikt zu trennen: das eine ist die Bundesebene, das 
andere die Ortsebene. Wir haben unzählige Initiativen eingebracht, im Sinne 
von Guntramsdorf, und das ist der große Unterschied zu vor 5 Jahren. 
 

MFG: Du bist ja auch der einzige Berufspolitiker unter den Kommunalpolitikern im 
Ort, wenn man das so sagen darf, siehst Du dadurch Vorteile für Dich? 

 
CH: Ich würde es einmal präzisieren: ich war der einzige Berufspolitiker, mit der 

letzten Nationalratswahl ist mein Mandat nach 11 Jahren ausgelaufen. Das hat 
Vor- und Nachteile, es ist so, wie es ist. Der Wähler hat immer Recht, so wie er 
auch am 26.1.2020 Recht haben wird. Ich verstehe natürlich das Geschäft 
möglicherweise besser wie andere. Ich glaube, entscheidend ist die Mannschaft. 
Durch eine breit aufgestellte Mannschaft gibt es einfach mehr Sichtweisen, die 
dann vielleicht ein Profi in dem Geschäft besser auf den Punkt bringen kann.   

 
MFG: Deine Kontakte in die Bundes- und Landesregierung sind noch da? Oder ist das 

so nach dem Motto „aus den Augen, aus dem Sinn“? Wie würdest Du das 
einschätzen für Die Zukunft? 

 
CH: Wie auch immer die nächste Regierung sich zusammensetzen wird, das wird 

man sehen – aber ich bin ja nicht weg vom Schuss, ich bin auch noch 
Bezirksverantwortlicher meiner Fraktion und habe natürlich mein 
Kontaktnetzwerk, aber im Übrigen in alle Richtungen. Und das halte ich auch für 
entscheidend.  

 
MFG: Du hast vorher Deine Mannschaft erwähnt, gibt’s da Überraschungen, 

Änderungen, altbewährte Gesichter, neue Gesichter? Kannst Du uns schon 
etwas sagen oder ist das noch ein bisschen geheim? 

 
CH: Nein, das ist kein Geheimnis mehr, ich habe ja auch schon versucht, in den 

letzten Monaten mit dieser Mannschaft weiter aktiv aufzutreten, es wird doch 
ein paar Veränderungen geben. Nicht riesig viel, aber eines kann ich jetzt schon 
versprechen: es wird die größte Liste der Freiheitlichen in Guntramsdorf 
werden, die es jemals gab.  Es werden über 30 Kandidaten sein. Unter den 



ersten 5 (wenn man das jetzige Gemeinderatsteam hernimmt) wird es zwei 
Veränderungen geben: Oberst Wolfgang Preiszler und Markus Tiroch werden 
nicht mehr kandidieren. Statt dessen Nicole Geiger, sie hat sich der Bewegung 
der Guntramsdorfer Freiheitlichen angeschlossen – ich sage das ganz bewusst, 
das ist eine ganz spezielle Bewegung, die mit dem Bund überhaupt nichts zu tun 
hat – und in den letzten Monaten gute Ideen eingebracht, vor allem bei den 
sogenannten weichen Themen: Umwelt, Natur, Ortsbild – und sie ist eine riesige 
Bereicherung. Ein weiterer Kandidat unter den ersten 5 wird Michael Träger 
sein, ein bekanntes Gesicht aus Neu Guntramsdorf. 

 
MFG: Wenn wir ein Resumee über die letzten 5 Jahre ziehen – ich habe mir die 

Wahlkampfunterlagen aus 2015 rausgesucht – da bist Du ja angetreten mit der 
„Denkzettelwahl“, gegen eine weitere Betonierung Guntramsdorfs, gegen einen 
Satellitenvorort Wiens, für mehr Sparsamkeit und  Transparenz, für ein 
Einbahnsystem im Ortskern, für junges, leistbares Wohnen und so weiter. Was 
würdest Du für eine Bilanz über die letzten 5 Jahre ziehen? 

 
CH: Ich habe mir vor wenigen Tagen auch erst unser Wahlprogramm angeschaut, 

weil ich daraus natürlich auch meine Rückschlüsse ziehe und darauf meine 
Kampagne für den Jänner aufbaue. Es wurden interessanterweise ein paar 
Dinge umgesetzt: die Schulstarthilfe, die Einbahnregelung konnte nicht 
umgesetzt werden (das wird aus technischen Gründen aber auch in Zukunft 
nicht möglich sein). 

 Zum Zubetonieren: da ist in den letzten Jahren leider einiges passiert, die 
„Rathaus-SPÖ“ und der damalige Vizebürgermeister und heutige Bürgermeister 
Weber, war bei den Dingen in der Vergangenheit immer dabei und hat auch 
jetzt dafür gesorgt, dass dieser „Bauwahnsinn“ fortgeführt wurde.  

 Heuer im Frühjahr kam es ja zum Umwidmungen und Bebauungsänderungen an 
dem Sonnenblumenfeld in der Novygasse, wo man – aus unserer Sicht – 
bestehendes Bauland für die Genossenschaft noch besser hergerichtet hat. Man 
hat die Mischbebauungsdichte auf 50% erhöht, was in Zukunft 800-900 
Wohnungen mit sich bringen kann. Für uns ist diese Geschichte noch nicht 
gegessen, und da werden wir auch im Wahlkampf Akzente setzen. 

 
MFG: Wir kommen jetzt zu den Themen, die uns als Feedback zugetragen worden 

sind. Im Grunde kann man das als ein großes Thema für Guntramsdorf 
zusammenfassen: es geht um den Platz. Platz für Verkehr, fürs Wohnen, die 
Grünflächen, Platz in den Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, 
Schulen, Nachmittagsbetreuung). Ich geb Dir dieses Paket jetzt mal so hin – wie 
ist denn da deine Meinung dazu? 

 
CH: Ich glaube, dass Guntramsdorf einmal eine Vogelperspektive braucht. Eine Art 

„Zukunftsarbeitsgruppe“, die den Ort von oben betrachtet und dann 
Rückschlüsse zieht. Weil wir schon bei dem Bauthema waren. Wenn besagte 
Genossenschaft in den nächsten Jahren ausrollt und dort in den nächsten Jahren 
800 Wohnungen entstehen werden, dann fragen wir uns, wie es dort mit dem 
Verkehr aussehen soll. Man braucht eine Vogelperspektive mit allen wichtigen 
Parametern: Verkehr. Infrastrukturentwicklung. Sind Kindergarten- und 
Schulplätze vonnöten? Oder zielt man eher auf  Pärchen oder Einzelpersonen 
ab? Auch das kann eine Strategie sein. Und so muss man diesen Ort entwickeln 



und planen. Es gibt ja dieses Ortsentwicklungskonzept, das seit Jahren nicht 
mehr reaktualisiert wurde. Es würde vielleicht auch Sinn machen, eine zeitlich 
befristete Bausperre für großvolumigen Wohnbau zu aktivieren – Ausnahmen 
kann man natürlich definieren, wie zum Beispiel für die Neubauten im Ozean-
Bereich, und sich diesen Kriterien zu widmen – um dann den Bebauungsplan 
mit gewissen Bebauungsbestimmungen zu versehen. Das Wesentliche ist: 
Guntramsdorf darf nicht (weiter) Guntramsstadt werden. Die gesichtslosen 
Betonklötze am Rathausplatz sind das Symbol für die fehlentwickelte 
Bebauungswut. Da ist natürlich der Bürgermeister mit seiner ehemals  absolut 
regierenden Truppe verantwortlich. 

 Verkehr ist eine weitere Sache, ein ganz zentraler Block. Wir können natürlich 
keine Käseglocke über den Ort stülpen. Der Durchzugsverkehr, also vor allem 
LKWs, die zum Beispiel Richtung Münchendorf durchrasen – die Autostrada 
Hauptstrasse, da muss am Ende des Tages einfach mehr kontrolliert werden. Es 
gibt auch immer wieder Konzepte einer Umfahrung. Zumindest eine 
Machbarkeitsstudie bezüglich einer Umfahrung vom Badener Spitz weg wäre 
definitiv angezeigt. 

 
MFG: Du hast gesagt, dass man keine Käseglocke über den Ort stülpen soll. In 

welchem Ausmaß soll Guntramsdorf denn aus Deiner Sicht denn durch Zuzug 
wachsen? Wir haben Informationen, dass wenige hundert junge 
Guntramsdorfer im Ort bleiben wollen – das bewegt sich nach unseren 
Informationen bei Zahlen unter 500. Wenn wir jetzt Richtung 
Sonnenblumenfeld schauen, ist das ja weit mehr geplanter Wohnraum als wir 
für „unsere“ Guntramsdorfer benötigen. Wo würdest Du, weil wir jetzt beim 
Thema sind, die Möglichkeit und Notwendigkeit des Zuzugs sehen bzw. wo 
würdest Du da eine Grenze ziehen? 

 
CH: Ich persönlich sage ganz klar, dass Guntramsdorf nicht über 10.000 Einwohner 

hinauswachsen muss. Ich glaube, dass man hier mit Augenmaß und 
Hausverstand vorgehen sollte. An der Peripherie zu Guntramsdorf kann man 
auch noch Wohnblöcke errichten, das stört dort niemanden. Oder auch das 
Projekt am Tabor. Das sind überschaubare Wohnprojekte. 

 Was ganz wichtig ist: dass zum Beispiel historische Gebäude weggerissen 
werden und dann durch gesichtslose Betonblöcke ersetzt werden. Und das kann 
man über die Bebauungsbestimmungen regeln. Man muss schauen, dass das 
alles ins Ortsbild passt. 

 
MFG: Du hast gesagt, Guntramsdorf sollte/bräuchte nicht über 10.000 Einwohner 

wachsen. Das haben wir ja jetzt schon fast. Das würde aber auch bedeuten, weil 
wir ja doch alle immer älter werden, dass dann künftige Generationen 
möglicherweise wirklich nicht im Ort bleiben können. Würdest Du das 
grundsätzlich in Kauf nehmen oder müsste man da ein gewisses von-bis-Maß 
finden? 

 
CH: Genau, ich denke, das ist eine Planungsfrage, und wie gesagt: Hausverstand und 

Augenmass ist entscheidend.  
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Gemeinde mal wieder Geld in die Hand 
nimmt und 40, 50 Gemeindewohnungen baut, denn es gibt auch Menschen im 
Ort, denen es nicht so gut geht, vor allem auch junge Menschen, denen man 



leistbares Wohnen ermöglichen soll.  
Manche Gemeindewohnungen finden sich ausserdem in einem wirklich 
skandalösen Zustand. Wir machen jetzt gerade wieder Hausbesuche, und was 
man da teilweise zu Gesicht bekommt, ist wirklich skandalös. 
 

MFG: Bezüglich der Verbauung möchte ich mir aus der jüngeren Vergangenheit das 
Thema Sonnenblumenfeld herausnehmen. Das ist ja schon seit vielen 
Jahrzehnten als Bauland gewidmet. Ich glaube, dass auch deswegen die Wogen 
heuer so hoch gegangen sind, weil der Bevölkerung plötzlich bewusst geworden 
ist, dass dort theoretisch und sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren 
Wohnungen entstehen werden. Wenn die Neue Heimat dort wirklich die 
kolportierten 700-1000 Wohnungen ausschöpft, dann steigt innerhalb von 
wenigen Jahren die Bevölkerung grob gerechnet um rund 10%. Das birgt 
einerseits die Herausforderungen des Verkehrs, das hast Du schon gesagt, aber 
es zieht noch einen ganzen Rattenschwanz an weiteren Konsequenzen mit sich. 
Du hast schon erwähnt, dass da die FPÖ auf jeden Fall gegensteuern möchte und 
muss. Ich habe das auch so verstanden, dass die Gemeinde da durchaus auch 
noch die Möglichkeit hat, da formend und gestaltend miteinzuwirken. Ist das 
richtig? 

 
CH: Ja natürlich. Wir können hier natürlich nicht hier wieder in Grünland 

zurückwidmen. Das würde massive Schadenersatzklagen mit sich bringen. Man 
könnte aber die Bebauungsdichte wieder ändern. Damit könnte man das Ganze 
schon wieder etwas verträglicher gestalten. Und über die 
Bebauungsbestimmungen kann man auch gewisse architektonische Vorgaben 
schaffen. Und das ist eines unserer Ziele. 

 
MFG: Ich würde gern zum Thema Verkehr wechseln - jetzt ist ja das Nadelöhr 

Hauptstrasse recht gut entschärft, natürlich ändert das nichts an der Frequenz 
der LKWs, der Autos. Siehst Du da eine Notwendigkeit, sich den LKW-Verkehr 
mal genau anzuschauen oder ist das Großteils Ziel- und Quellverkehr, weil das 
natürlich Immissionen macht, Lärm macht, Platz braucht, die Strassen abnützt. 

 
 
CH: Da gibt es verschiedene Sichtweisen. Die einen sagen, es ist Ziel- und 

Quellverkehr, die anderen sagen das stimmt nicht. Die Wahrheit wird wiederum 
in der Mitte liegen. Es muss uns gelingen, diesen Durchzugsverkehr von LKW 
zumindest zu reduzieren. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, die erste wäre 
die Kontrolle. Jetzt gibt es natürlich Nächte, wo ein Polizeiposten wie 
Guntramsdorf leider nicht besetzt ist, aber ich würde mir da 
Schwerpunktaktionen wünschen, um Übeltäter hier herauszufiltern. Zweitens 
könnten verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel seitens des 
Landes eine Machbarkeitsstudie (bezüglich Badener Spitz) in Auftrag zu geben: 
wie realistisch ist so ein Projekt? 

 Ein weiterer Schritt: die Durchschnittsgeschwindigkeit muss weiter abgesenkt 
werden. Wir hätten gerne einen 40er flächendeckend. Aber da würde ich gerne 
die Bevölkerung einbinden. 

 
 



MFG: Wie stehst Du dazu, den Schranken ins Industriezentrum für Guntramsdorfer zu 
öffnen? Dem Vernehmen nach ist ja zu Stoßzeiten Stau auf der Industriestrasse 
zur B17, Stau auf der B 17 – wenn man da direkt zur Autobahnauffahrt 
durchfahren könnte, würde man Zeit sparen, das heisst weniger Zeit im Auto, 
weniger Abgase. Wäre das eine Möglichkeit? Gibt es hier Studien oder 
Expertenmeinungen? Wäre das auch im Sinne einer Klimaverbesserung, die ja 
auch in aller Munde ist? 

 
CH: Das haben wir uns schon überlegt. Es gibt ein Bedenken, dass es dort in der 

Kurve vielleicht gefährlich sein könnte. Wir haben ja schon vor Monaten einen 
anderen Vorschlag gemacht: Dass man nämlich eine kleine Zufahrtsstrasse im 
Bereich Frank Stahl und TVS ins Industriezentrum schafft. Dort wäre das ganze 
gefahrenloser möglich, und unser Vorschlag war, dass man über die 
Guntramsdorf Card den Guntramsdorfern ermöglicht, dort ins Industriezentrum 
einzufahren. 

 
MFG: Wie bewertest Du das Argument, dass durch so eine Maßnahme Verkehr auf die 

Neudorferstrasse angezogen werden könnte? 
 
CH: Das hat etwas für sich, das was man jedenfalls nicht tun darf: den Weg für die 

Allgmeinheit öffnen. Man könnte mal einen Pilotbetrieb letztendlich versuchen. 
Wie viele sind es denn wirklich, die das dann nutzen? 

MFG: Eine aktuelle Frage habe ich noch: es kommt ja ein neues Hundehaltegesetz, das 
den einzelnen Gemeinden wohl Raum für individuelles „Nachschärfen“ geben 
wird. Gibt es aus Deiner Sicht in Guntramsdorf die Notwendigkeit, strenger zu 
sein als das Gesetz es ohnehin vorgeben wird? 

 
CH: Grundsätzlich geht es bei diesem Gesetz ja um die Bissvorfälle, die es immer 

wieder gibt – wobei die meisten davon ja im privaten Bereich passieren.  
 Für die Marktgemeinde Guntramsdorf sehe ich keinen großen Handlungsbedarf, 

so es auch – und das wissen hoffentlich ja auch schon einige Guntramsdorfer – 
seit wenigen Monaten eine Hundeauslaufzone gibt, auch eine Initiative unserer 
Fraktion. Und ich denke, das ist ein gutes Infrastrukturangebot, damit dort 
Leute zusammenkommen, ins Reden kommen und damit ihre geliebten 
Vierbeiner auch entsprechend laufen können. 

 
MFG: Wenn Du noch etwas Eigenes hast, das Du hier in diesem Rahmen noch 

ansprechen möchtest, hättest Du jetzt die Gelegenheit, das zu tun? 
 
CH: Vielleicht einen kleinen Appell an die Guntramsdorfer Wählerinnen und Wähler: 

wir waren die fleissigste Fraktion im Gemeinderat mit den meisten 
Dringlichkeitsanträgen – mir ist ganz wichtig zu betonen, dass das, was sich auf 
Ortsebene abspielt, ist eine Persönlichkeitswahl und eine Inhaltswahl, die hat 
überhaupt nichts mit bundes- oder landespolitischen Tendenzen zu tun und in 
diesem Sinne würde ich mich einfach freuen, wenn man das auch nochmals 
Revue passieren lässt. Wir haben eine ganze Reihe von Aktionen gesetzt und 
versuchen auch, das gesellschaftliche Zusammenleben zu forcieren, diesen Weg 
wollen wir auch gestärkt fortführen. 


