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FPÖ Schardenberg                Ihre Wahl 2015 
 

Wir sind bereit 
FPÖ Liste für Schardenberg steht 

 

Die FPÖ Schardenberg wird bei den Gemeinderatswahlen wieder antreten. Es werden 11 
Personen zur Wahl stehen. Wie viele Mandate die FPÖ im neuen Gemeinderat stellen 
wird, entscheiden Sie am 27. September. Namen und nähere Infos der Kandidaten 
erfahren Sie in unserer nächsten Aussendung. 
 

2009 – 2015  
Rückblick 

 

03. Dezember 2009: Volksschule Schardenberg – Beratung hinsichtlich Sanierung oder 
Neubau - Antrag der FPÖ Gemeinderatsfraktion 
 

Zu diesem Tagesordnungspunkt möchte der Bürgermeister etwas ausholen und führt an, dass es bereits 
2003 erste Überlegungen bzw. Beschlüsse gab, den Zugang bei der Volksschule Schardenberg neu zu 
errichten und den Kellerbereich zu sanieren. Die damalige Kostenschätzung belief sich auf rund                
€ 300.000,00.  Nach verschiedenen Besichtigungen und Begutachtungen zeigte sich, dass die Sanierung 
des Kellerbereiches wie vorgehabt nicht ausreicht und der Gemeinderat hat am 6. März 2006 eine 
Ausweitung der Sanierungsmaßnahmen auf die gesamte Schule mit einem Kostenvolumen von rund                                   
€ 1,550.000,00  beschlossen.  
Zwischenzeitig gab es dann einige Diskussionen über die Reihung der Sanierungsprojekte, die dann nach 
einer Vorsprache beim Land Oberösterreich im Sinne des Wunsches der Gemeinde bestätigt wurde, 
wonach zuerst die Sanierung der Hauptschule Schardenberg dran kommt – im Jahre 2011 und dann die 
Volksschule Schardenberg im Jahre 2013. 
Die FPÖ-Gemeinderatsfraktion hat dann in der Gemeinderatssitzung am 28. Mai 2009 angekündigt, für 
einen Volksschulneubau einzutreten und diesbezüglich einen Antrag an den Gemeinderat einzubringen.  
 

Stefan Engertsberger sieht den Zweck des Antrages darin, dass heute der Grundsatzbeschluss für einen 
Volksschulneubau beschlossen werden soll, um damit auch gegenüber dem Land Oberösterreich zu 
dokumentieren, dass die Gemeinde einen Neubau der Sanierung vorzieht.  
Der Bürgermeister kann sich eine derartige Vorgangsweise nicht vorstellen. Er erwähnt die gegenwärtige 
Finanzsituation allgemein und beim Land und dass es in der Folge keine Zusagen für Projekte vor 2013 gibt. 
Markus Kasbauer äußert sich, dass alle hier das Bestmögliche wollen und das Bestmögliche ist für ihn zweifellos 
ein Neubau. Warum sollte deshalb nicht ein derartiger Beschluss gefasst werden? Die bisherigen 
Diskussionsbeiträge sind seiner Ansicht nach schon einen Schritt zu weit. 
 

Im Sinne des Bau- als auch Schulausschusses formuliert der Bürgermeister nun seinen Antrag als 
Bauausschussobmann, dass nach genauer Überlegung die Marktgemeinde Schardenberg nach 
Begutachtung der Meinung ist, dass eine Sanierung der Volksschule Schardenberg wenig Sinn macht, 
ein Neubau unbedingt gewünscht wird und dieses Anliegen der Marktgemeinde Schardenberg in Linz 
bei den zuständigen Stellen mit allem Nachdruck vertreten wird und ein baldiger Vorsprachetermin in 
Linz angestrebt wird.  
Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
Diese Überlegungen wurden leider in Linz herabgestuft, sodass zurzeit maximal eine Sanierung steht! 
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24. März 2010: Beschluss einer Resolution an die OÖ. Landesregierung auf Einberufung 
eines „Oberösterreich-Konventes“ zur Erarbeitung von Lösungen betreffend die 
finanzielle Handlungsfähigkeit der OÖ. Gemeinden;  
– Antrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion Schardenberg; 
 

Josef Bauer stellt fest, dass eigentlich bei allen im 0ö. Landtag vertretenen Parteien ein Konzept gegen die 
Schuldenfalle der Gemeinden fehlt, zwar gibt es diverse Meinungen, diesem Umstand zu begegnen, aber seiner 
Ansicht nach muss ein Konzept her, um sich einen Überblick zu verschaffen und folglich den Gemeinden eine 
hilfreiche Handhabe zu bieten.  
Dieses Thema wird und wurde auf Anregung der FPÖ auch schon behandelt und er ersucht, dieser Resolution die 
Zustimmung zu geben.  
Der Bürgermeister widerspricht, da Politiker ohnehin von diversen externen Fachkräften beraten werden.  
Josef Bauer glaubt, dass einfach die Ursache nicht bekämpft wird und Stefan Engertsberger fragt sich, warum die 
Experten nicht schon ein Konzept in der Schublade haben. 
Der Bürgermeister verweist darauf hin, dass der Gemeindebund in dieser Richtung laufend Forderungen auf 
Entlastung der Gemeinden stellt.  
Josef Hamedinger sieht hier eine Doppelgleisigkeit und verweist darauf, dass im oö. Landtag Bürgermeister 
vertreten sind, z.B. auch Johann Hingsamer, der auch Agenden des Gemeindebundes über hat und von den 
Problemen der Gemeinden weiß und dies auch wiederholt vorbringt. Im Landtag und in der Landesregierung sind 
die Leute sicher so clever, dass sie  Experten in Fachgebieten beiziehen, wo es notwendig ist. 
Helmut Mager konstatiert, dass es den österreichischen Gemeinden bisher relativ gut ging, er stellt den Vergleich 
zu deutschen Kommunen her, nun aber ist das Geld knapp und wenn den Gemeinden mehr finanzielle Mittel 
zugeteilt werden, fehlen sie sicher woanders. Es würde auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen. Er lehnt einen 
Konvent nicht von vornherein ab. Er greift  die seit 2003 in Diskussion befindliche Verwaltungsreform auf, wo 
nichts weitergeht.  
Für Markus Kasbauer ist es wichtig, dass der Druck von unten nach oben wieder spürbarer wird und ein Konvent 
scheint ihm deshalb zweckmäßig, da auch verschiedene Experten darin mitarbeiten.  
Um des Friedens willen hat der Bürgermeister vor, der Resolution zuzustimmen, er appelliert trotzdem an alle, sich 
an die politischen Vertreter zu wenden, jedem steht dies offen.  
Resolutionen haben schon ihren Sinn, wie Josef Bauer weiß, so prüft auf eine derartige Initiative der 
Landesrechnungshof nun die Sozialhilfeverbände. 
 

RESOLUTION 
Mit großer Sorge um die finanzielle Handlungsfähigkeit der oberösterreichischen Gemeinden fordert der 
Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg die Oberösterreichische Landesregierung auf, sofort einen 
„Oberösterreich-Konvent“ unter Einbeziehung des Landesrechnungshofes einzuberufen.  
Dieser muss raschest Lösungen gegen die Schuldenfalle der Gemeinden erarbeiten und die Vorschläge sind 
umgehend umzusetzen.  
BEGRÜNDUNG: 
Viele Aufgaben des Landes und des Bundes werden auf die Gemeinden abgewälzt. Eine beängstigend hohe Zahl an 
Gemeinden ist dadurch zu Abgangsgemeinden geworden und kann ihren Haushalt, trotz sorgfältigster 
Haushaltsführung, nicht mehr ausgleichen. Die Zahl der Abgangsgemeinden steigert sich erschreckend schnell. 
Bund und Länder haben den Gemeinden Sozialkosten aufgebürdet und das dafür notwendige Geld verwehrt. Die 
Aufgaben und Leistungen zwischen Gemeinden und Land sollen neu durchdacht und gerechter aufgeteilt werden. 
Die Gemeinden waren immer der wichtigste Wirtschaftsmotor für die kleinen und mittleren Unternehmen in ihrer 
örtlichen Umgebung. Durch die Überschuldung der Kommunen ist dies in Zukunft nicht mehr möglich. 
Die Lösung der Politik kann und darf nicht ein Drehen an der Gebührenschraube sein. Es kann nicht sein, dass 
zukünftig Müll, Kanal und andere Leistungen erheblich teurer werden. Es kann nicht sein, dass 
Finanzierungsvereine (Verein zur Förderung der Gemeinde & Co KG) erfunden werden, Kredite umgeschuldet und 
die Kreditlaufzeiten (zu Lasten der Nachkommenden) verlängert werden, ohne das vorhandene Sparpotential der 
öffentlichen Hand (=Verwaltungsreform, Abschaffung von Doppelgleisigkeiten u.v.m.) auszunutzen. 



 
Die Gemeinden, das Land Oberösterreich sowie der Bund müssen sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf ihre 
Kernaufgaben beschränken. Teure Prestigeobjekte und Luxusbauten sind zu unterlassen.  
Alle Politiker sind aufgerufen, die nachkommenden Generationen vor der drohenden Schuldenfalle zu bewahren.  
Der Antrag wird mehrheitlich mit 15 Stimmen angenommen, dagegen  stimmen Alois Kislinger, Josef Himsl, Alois 
Osterkorn, Johann Knonbauer, Christine Pfeil, Roswitha Hell, Stefan Bachmair, Josef Hamedinger, Andrea 
Kasbauer. Johann Mayrhofer enthält sich seiner Stimme.  

 

20. Mai 2010: Zuschuss bei Absolvierung eines Fahrsicherheitstrainings - Antrag der 
FPÖ Gemeinderatsfraktion  
 

Sicherheit sollte jedem ein Anliegen sein, daher fordern wir auch von der Gemeinde sprich öffentlicher 
Hand einen Beitrag dazu zu leisten. Die Marktgemeinde Schardenberg sollte jedem Bürger  mit Wohnsitz 
in Schardenberg und Vorlage einer Teilnahmebestätigung einen Zuschuss von € 50,00 gewähren. Wir 
sind der Meinung, dass wir dies als Beitrag zur Verkehrssicherheit vertreten können! 
 

Josef Bauer hält dieses Ansinnen für sinnvoll, es besteht zwar jetzt schon die Verpflichtung, das 
Fahrsicherheitstraining zu absolvieren, aber es würde auch den älteren Verkehrsteilnehmern nicht schaden, wobei 
er zu verstehen gibt, dass man über den angesprochenen Betrag von € 50,00 reden könnte.  
Heute war öfters die Rede vom Umstand, dass die Marktgemeinde Schardenberg nun Abgangsgemeinde ist und 
diverse Einsparungen angesprochen und der Bürgermeister hält es für nicht angebracht, sich Gedanken über 
weitere Förderungen zu machen, sondern man sollte trachten, das bisher erreichte bzw. die bisherige Praxis an 
Förderungen zu halten. 
Markus Kasbauer spricht in dem Zusammenhang nur die im letzten Jahr beschlossene Förderung für das Schloss 
Hartheim in der Höhe von € 3.600 an. 
 

Dieser Antrag wird mehrheitlich abgelehnt, für den Antrag stimmen Josef Bauer, Markus Kasbauer, 
Georg Engetsberger und Andrea Leitner.  
 
Dieser und weitere Anträge mit Wortmeldungen sind im Internet auf unserer Homepage    www.fpoe-
schardenberg.at unter AKTUELL / Gemeindepolitik / Gemeinderatssitzungen nachzulesen und zum 
Download verfügbar. 
 

16.Juli 2015: Resolution der Marktgemeinde Schardenberg an die Österreichische 
Bundesregierung betreffend der Abhaltung einer Volksabstimmung über die 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA. - Antrag der FPÖ Gemeinderatsfraktion 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg fordert die Österreichische Bundesregierung auf, 
dafür einzutreten, dass die Verhandlungen der Freihandelsabkommen TTIP und CETA öffentlich geführt 
werden müssen und über den endgültigen Vertrag eine Volksabstimmung abzuhalten ist. 
Begründung: Die Freihandelsabkommen TTIP und CETA werden die Zukunft Österreichs in ihren 
Grundmauern beeinflussen. Eine so weitreichende Angelegenheit sollte nicht, so wie zurzeit, unter 
Ausschaltung der Öffentlichkeit ausverhandelt werden. Es darf nicht sein dass im Sinne der großen 
Konzerne einfach über die österreichische Bevölkerung "drübergefahren" wird. Aufgrund der 
weitreichenden Auswirkungen der Freihandel Abkommen sollte das österreichische Volk selbst darüber 
entscheiden. Das Ergebnis dieses Volksentscheides muss bindend sein. Alle im Parlament vertretenen 
Parteien sollen über diese Resolution schriftlich informiert werden. 
Unser Antrag wurde mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 

 

FPÖ Antrag vom 22. März 2007, Errichtung eines Gehweges von der Hauptschule nach Kubing, 

weiter ein Geh- und Radweg von Kubing bis zum Sportplatz, wurde vor einigen Wochen erledigt! 
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