
MFG:  Guten Morgen, Florian! 
 
FS: Guten Morgen! 
 
MFG: Vielen Dank, dass Du uns für das Interview zur Verfügung stehst. Ich würde 

sagen, wir gehen gleich mal in medias res,  
Du stellst Dich jetzt mit den NEOS zum ersten Mal seit 2015 der Wiederwahl im 
Gemeinderat. Was würdest Du denn sagen, was sich verglichen mit 2015 heuer 
geändert hat? 

 
FS: Wir haben jetzt ein bissl Erfahrung gesammelt. Wir sind 2015 alle als völlige 

politische Neulinge ins Rennen gegangen, es war keiner davor je bei einer Partei 
aktiv, und jetzt wissen wir, wie es im Gemeinderat zugeht, wie die 
Guntramsdorfer Politik funktioniert, das ist schon auch etwas wert. Wobei es 
gleichzeitig immer ein Vorteil ist, wenn man ein bissl frischen Wind 
hineinbringt und ein bissl unbedarft in die Sache geht, von da her hoffe ich, dass 
es bei allen Parteien die eine oder andere neue Person auf der Liste und dann 
auch im Gemeinderat findet im Jänner. 

 
MFG: Und wie ist das bei Euch? Darf man da schon ein bisschen was erfahren? Gibt es 

neue Gesichter bei Euch auf der Liste? 
 
FS: Ja, wir haben zwei neue Gesichter in unseren Top 5, zwei Damen, das sind die 

Angie Ogris-Malle und die Monika Kolovos, die kommen beide aus der Bildung: 
eine Lehrerin, die andere bis vor kurzem Lehrerin, jetzt pensioniert, und damit 
wollen wir jetzt auch das Thema Bildung abdecken, ein NEOS Kernthema, das 
wir in Guntramsdorf bisher ein bissl aussen vor gelassen und wenig bespielt 
haben. 

 
MFG: Und dürfen wir auch mit bewährten, „alten“ Gesichtern rechnen? 
 
FS: Ja, mit allen altbewährten Gesichtern, ich bin wieder dabei, der Jörg Brodersen 

ist auf jeden Fall wieder dabei, auch die Elisabeth Manz wird wieder auf unserer 
Liste stehen, und Christoph Lehner wird auf der Liste dabei sein, aber auf einem 
Platz weiter hinten, weil es bei ihm zeitlich eng ist neben Beruf und 
Tischtennisclub-Obmannstätigkeit. 

 
 
MFG: 2015 habt Ihr in der Wahlvorbereitung gesagt, ihr steht für mehr Transparenz 

im Ort und vor allem wolltet Ihr den vielzitierten Kassasturz unbedingt 
herbeiführen. 
Ihr habt auch eine sehr bewegte Zeit in den letzten 5 Jahren hinter Euch, vom 
Vizebürgermeister in die Opposition – was konntet ihr denn umsetzen? Wie 
würdest Du diese 5 Jahre aus der Sicht der NEOS bewerten? 

  
FS: Ich glaube, wir können mit uns selbst durchaus zufrieden sein. Es ist uns 

vielleicht ein bisschen weniger gelungen als wir uns das vorgestellt haben, 
selbst noch Themen zu setzen. Und wir waren viel mit Kontrolle beschäftigt, 
und damit, darauf zu schauen, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt. 



 Bei Transparenz haben wir aber auf jeden Fall viel weitergebracht. Wenn man 
sich anschaut: vor 2015 hat es auf der Gemeindewebsite nur Auszüge gegeben 
von den Punkten die im Gemeinderat besprochen worden sind, jetzt haben wir 
ganze Protokolle online, jetzt haben wir auch Videoaufzeichnungen der 
Gemeinderatssitzungen. Das finde ich ganz wichtig, dass man festhält, was in 
einer Sitzung diskutiert wird.  Man sieht schon auch, dass sich das auf das 
Sitzungsklima ausgewirkt hat, dass die Leute ein bissl besser aufpassen was sie 
sagen, wenn sie wissen, sie sind auf Kamera. 

 
Zum Kassasturz: der wurde umgesetzt, bzw. durchgeführt, man hat sich die 
Gemeindefinanzen alle mal genauer angeschaut hat, und da sind auch einige 
Dinge zutage gekommen, die ganz wichtig waren. Wir haben jetzt mehrere 
Gerichtsprozesse laufen, unter anderem im Zusammenhang mit der Anleihe. Ich 
glaube das wäre ohne diese Erhebung, wo auch Finanzamtsbescheide 
aufgetaucht sind, nie soweit gekommen. Da hat Guntramsdorf jetzt zumindest 
die Chance, sich einen Haufen Geld zurückzuholen, ob es tatsächlich passiert, 
werden wir erst später erfahren. Es ist schade, dass dieser Kassasturz nicht 
schon ein Jahr früher, vor unserer Zeit, gemacht worden ist, dann hätte sich die 
Gemeinde auf jeden Fall noch einiges ersparen können. 
 

MFG: Also grundsätzlich ein positives Resumee? 
 
FS: Ich glaube schon. 
 
MFG: Was war nicht so gut aus Deiner Sicht? 
 
FS: Ich habe doch gehofft, dass wir immer einen konstruktiven Stil finden und 

dadurch, dass wir selbst einen ehrlichen Umgang mit den anderen pflegen, dass 
das auch so funktioniert. Da sind wir ein bisschen enttäuscht worden. Ich muss 
sagen, wir haben unserem Bürgermeister einen Vertrauensvorschuß gegeben, 
der dann im Nachhinein betrachtet nicht gerechtfertigt war. 

 
MFG: Da möchte ich nachhaken – das ist ja etwas, dass man vom Tenor her von allen 

Oppositionsparteien hört, der Bürgermeister, das rote Tuch – wenn ich das hier 
etwas überspitzt formulieren darf – offenbar hat ja jede Partei gewisse 
Herausforderungen mit der Person des Bürgermeisters und mit dessen Umgang. 

 Die SPÖ hat keine absolute Mehrheit mehr seit den letzten Wahlen und auch im 
Gemeinderat keinen „Koalitionspartner“ und somit keine Mehrheit, wie kann es 
denn sein, dass man trotz allem hier nicht weiter kommt bzw. Dinge besser 
gemeinsam umsetzen kann? 

 
FS: Es gibt sehr viele Dinge, die der Bürgermeister alleine entscheiden kann. Das ist 

in der Gemeindeordnung so festgelegt. Das ist auch nicht unbedingt schlecht, 
dass das so geregelt ist. Man kann nicht alles im Gremium entscheiden. Aber da 
sind dann immer wieder ein paar kleine Fouls passiert. Zum Beispiel eine 
Sitzung um 14 Uhr an einem Wochentag anzusetzen, wo man weiss, dass die 
anderen Parteien mehr berufstätige Gemeinderäte haben und sich so vielleicht 
die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat ein bissl verschieben im Vergleich zu 
dem, was eigentlich das Wahlergebnis ist.  

 



MFG: Das bedeutet, der Bürgermeister hat einfach im Rahmen seiner Funktion 
gewisse Privilegien, die halt so sind ... 

 
FS: Ja genau. Der Bürgermeister hat Vorteile und auch die Opposition hat Vorteile. 

Ein Vorteil des Bürgermeisters: er kann bestimmen, was in der 
Gemeindezeitung steht. Vorteil der Opposition: Man kann kritisieren und 
fordern, ohne dass man dafür viel arbeiten muss. 

 Ich seh das jetzt nicht unausgewogen, aber es gehört halt auch aufgezeigt, dass 
man ein  Bürgermeisteramt auch etwas anders anlegen kann, durchaus noch 
kooperativer anlegen kann. 

 
MFG: Kommen wir mal zu den Themen, die wir heute so ein bisschen aufs Tapet 

bringen wollen: Im Grunde geht es um den Platz in Guntramsdorf. 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? 

 
FS: Ich glaube, dass Guntramsdorf mal eine Vision braucht, wo wir hin wollen, was 

wir sein wollen. Es gibt bestimmte Dinge, die sind nicht miteinander vereinbar. 
Ich kann sagen, „Ich will, dass nichts mehr gebaut wird, ich will, dass das so 
bleibt wie es ist, dass keine Leute zusätzlich herziehen.“ 

 Das bedeutet aber auch, dass junge Guntramsdorfer es in Zukunft noch 
schwerer haben werden, im Ort zu bleiben. Wir sind eine beliebte Gemeinde, wo 
Leute von auswärts auch zuziehen wollen, das treibt die Preise nach oben.  

 Man kann sagen, wir bauen einfach, das hat den Vorteil, dass mehr Wohnungen 
zur Verfügung stehen, hat aber den Nachteil, dass Umwelt und Natur verloren 
gehen und dass der Verkehr zur Herausforderung wird. 

 Ich glaube, die Kindergarten- und Hortplätze, das ist etwas, das mit Ausbauten 
noch am leichtesten lösbar ist. 

 Einerseits gilt es da, einen Mittelweg zu finden, zweitens gilt es die Sache 
professionell anzugehen. Was mir da noch ein bissl fehlt: Verkehrsplanung darf 
nicht nur in den Köpfen der Gemeinderäte und der Gemeindeverwaltung 
passieren, sondern wir brauchen da auch endlich ein professionelles 
Verkehrskonzept. Das haben wir schon 2015 gefordert, das wurde bis jetzt nicht 
umgesetzt. Eines unserer Kernthemen sicherlich auch für die kommende Wahl. 

 Man sollte sich unbedingt einen Überblick über den ganzen Ort verschaffen, und 
da gehört auch unbedingt die Bevölkerung eingebunden, da kommt 
Bürgerbeteiligung ins Spiel, und das ist bei modernen Planungsbüros auch Usus, 
dass man das partizipativ angeht. Da könnte man glaube ich ein gutes Konzept 
für Guntramsdorf schaffen, wie wir in den nächsten Jahren unsere 
Verkehrspolitik entwickeln. 

 
MFG: Um aufs Bauen zurückzukommen – da 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, wie stehen die 
NEOS denn da dazu? 



 
FS: Ich fände es natürlich schlecht wenn 1000 Wohnungen auf einmal kommen. Das 

wird so auch nicht passieren. Das Feld ist schon sehr lange Bauland, und 
Genossenschaften funktionieren ja auch so, dass sie immer Stück für Stück 
etwas erschließen. Ich glaube, dass dieses Feld in der Novygasse erst in 10, 15 
Jahren – vielleicht auch später – ein Thema wird. Aber irgendwann wird dort 
gebaut werden, und das sehe ich schon als Aufgabe der Gemeinde, dort ein 
wenig zu regeln, was und wie gebaut werden kann. Und ich muss dazusagen, ich 
fände es aus einer ökologischen und auch sozialen Sicht falsch, dort alles nur 
mit Einfamilienhäusern zu verbauen. Ich könnte mir vorstellen, einen Teil mit 
Wohnblöcken zu verbauen und den Rest als Grünland frei zu lassen. 

 Ob das schöner ist, ist eine andere Frage. Aber man kann durchaus auch schön 
und ein bisschen höher bauen. 

 
MFG: Und die Gemeinde hätte da noch die Möglichkeit mitzugestalten und zu formen? 
 
FS: Ja, also erstens natürlich durch den Dialog, zweitens in einem bestimmten Maß 

auch über die Bebauungsbestimmungen. Ich kann das Ganze aber nicht wieder 
in Grünland zurückwidmen bzw. nur unter Leistung von enormen 
Entschädigungszahlungen, und die haben wir jetzt auch nicht so. 

 
MFG: Eine Frage aus dem Thema Verkehr habe ich noch für Dich. Wie stehst Du bzw. 

wie stehen die NEOS zur Öffnung des Schrankens ins Industriezentrum? 
Stichwort Umgehung des Staus auf der Industriestrasse und auf der B17, 
kürzere – Wege, weniger Emissionen? 

 
FS: Meine persönliche Einschätzung ist, dass das keine gute Idee wäre. Man müsste 

dort sitzen und kontrollieren, ob wirklich Guntramsdorfer dort durchfahren; ein 
Schlüssel oder Ähnliches ist schnell weitergegeben und ich glaube dass wir 
dadurch wesentlich mehr Durchzugsverkehr auf der Neudorfer Strasse hätten, 
den wir nicht wollen. Das Thema ist auch kurz angesprochen worden im Zuge 
der PKW Verkehrserhebung vor rund 2 Jahren, und da war die Einschätzung der 
Experten auch so,  dass es keine gute Idee wäre, diesen Schranken zu öffnen. 

 Aber wenn mich jemand vom Gegenteil überzeugen kann: gerne! Ich bin, und 
das ist generell der Zugang von den NEOS, nicht dogmatisch sondern 
evidenzbasiert und daran interessiert zu schauen: was ist denn die gescheiteste 
Lösung? 

 
 
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? 

 
FS: Ich glaube, es wäre gut, wenn man da noch abwartet, wie sich das im Landtag 

entwickelt, es haben ja alle mitgestimmt, auch die NEOS, aber gleichzeitig war 
keiner wirklich zufrieden mit dem Gesetz. Ich glaube, dass sich da schon noch 
etwas ändern wird. Ich bin nicht sicher, ob da diese Gemeindeermächtigung 
bleiben wird. Ich glaube aber nicht dass wir in Guntramsdorf zB eine 
„Beisskorbzone“ in einem größeren Ortsgebiet machen müssen. Ich muss 



gestehen, ich habe mir da noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich glaube, 
es ist jetzt nicht das prioritäre Thema im Ort.  

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

möchtest, hättest Du jetzt die Gelegenheit, das zu tun? 
 
FS: Das Thema Wohnen ist schon ein großes, da sehe ich wirklich die Aufgabe der 

Gemeinde, darauf zu schauen, dass wir leistbare Wohnungen haben. Auch wie 
gebaut wird. Das Projekt am Tabor ist diesbezüglich ein Vorzeigeprojekt denke 
ich, Und ich hoffe auch, dass das dann in natura so aussieht. 


