
 

 

 

Bericht über die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres 2022 

Im Fokus der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres steht immer das Budget. Intensive, aber 

sachliche Debatten kennzeichneten den Verlauf dieser mehr als vierstündigen Sitzung. Pikantes 

Detail: Auch die FPÖ, immerhin Mitglied der Regierungsallianz ÖVP-SPÖ-FPÖ, stimmte dem Budget 

2023 nicht zu.  

Budget 2023 

Nach drei Jahren ÖVP-Regierung ist der Gemeindehaushalt praktisch an dem Punkt angelangt, an 

dem dieser 2019 von der Vorgängerregierung übernommen wurde: Die Rücklagen (mit 

Zahlungsmittelreserve) betragen nur mehr rund EUR 160.000 (Ende 2018: EUR 340.000). Das 

Haushaltspotential, eine wichtige Kenngröße für die Leistungsfähigkeit des Gemeindehaushaltes, ist 

auf EUR 190.000 zusammengeschmolzen. Dabei sind die heurigen Lohnabschlüsse, auch bedingt 

durch das Aufblähen der Bereichsleiterebene, noch gar nicht vollständig ins Budget eingerechnet. Die 

tatsächlichen Lohnabschlüsse führen somit zu einem Haushaltspotential von nahe NULL. Es ist also 

kein Spielraum für neue Projekte vorhanden. Durch den Zinsanstieg und die steigende Verschuldung 

wird sich der Aufwand für Zinsen auf EUR 1,1 Mio. mehr als verdoppeln, der Schuldenstand (inkl. 

Leasing) wird mit rund EUR 71,2 Mio. (Ende 2018: 55,2 Mio.) eine neue historische Rekordsumme 

erreichen. Erinnern wir uns bitte kurz zurück, als die damals oppositionelle ÖVP im Jahr 2018 die 

damalige Verschuldung der früheren, von der SPÖ geführten, Stadtführung brandmarkte. 

Nicht ohne Grund wies die NÖ-Gemeindeaufsicht auf die Einhaltung des früheren Budgetrahmens für 

den Volksschulausbau hin (EUR 11,3 Mio.). Der Projektausstieg erfolgte bei EUR 11,7 Mio. trotz der 

Warnung des Vergabeexperten vor einem erhöhten Kostenrisiko bei Projektausstieg. Man glaubte 

die Schule um EUR 11,1 Mio. erweitern zu können, um nun bei Kosten von mind. EUR 20 Mio. zu 

landen. Damit hat sich die Stadtführung völlig übernommen und den Gemeindehaushalt jeglicher 

Spielräume für die Zukunft beraubt. 

Unser Argument gegen das Budget ist auch die weitere beabsichtigte Versiegelung, also Ankauf von 

hochwertigen Agrargebieten oder Grünland mit darauffolgenden Umwidmungen. 

Diesen Budgetentwurf konnten wir daher nur ablehnen. Bemerkenswert ist, dass sich die FPÖ, als 

Mitglied in der Regierungsallianz, der Stimme enthielt – wo die FPÖ doch für den Ausstieg aus dem 

Volksschulprojekt 2020 mitverantwortlich ist, und sich nun aus der Verantwortung herausschwindelt. 

Hat die FPÖ mit der Verweigerung der Zustimmung zum Budget 2023 auch die Regierungsallianz 

verlassen und wird Stockerau nun von einer ÖVP-SPÖ-Koalition geführt? 

Bebauungsplan – Gewerbegebiet Nord 

Im Gewerbegebiet Nord wurde der Bebauungsplan geändert. Dabei wurde jedoch verabsäumt, 

verpflichtende Vorgaben zur Ökologisierung vorzusehen – Stichwort Fassaden- und Dachbegrünung, 

Begrünung, Bepflanzung oder PV-Nutzung von Parkplätzen. Auch dieses Gewerbegebiet wird also 

wieder grauer Einheitsbrei werden. Nach wie vor fehlt eine tragfähige Verkehrsanbindung zur B3/B4 

für dieses Gebiet. Daher gaben wir Grüne keine Zustimmung zu diesem Bebauungsplan. Zudem soll 

das Gebiet bald zu einer Hochhauszone werden, um Bebauungen von bis zu 30m Höhe zu 

ermöglichen. 

 



 

 

 

Städtisches Pflegeheim – zu wenig Personal 

Im städtischen Pflegeheim herrscht, wie im gesamten Pflegebereich, eine äußerst angespannte 

Personalsituation, weshalb auch Betten und die Aufnahme pflegebedürftiger Menschen gesperrt 

werden musste. Nunmehr wurden Prämien/Teuerungsausgleich und Zulagen für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Pflegeheimes beschlossen. Teilweise handelt es 

sich dabei um die operative Umsetzung von Prämien des Bundes und des Landes NÖ. 

Kläranlage und Erhöhung Kanalgebühren 

Für die Modernisierung der Kläranlage und der Pumpwerke wurde ein Maßnahmenpaket 

beschlossen: Neue Leittechnik, Erneuerung von Ausrüstungen. Zukünftig soll auch wieder das 

anfallende Faulgas energetisch (Prozesswärme und Stromerzeugung) genutzt werden. 

Die Kanalgebühren werden um rund 4% angehoben. Da der Gebührenhaushalt im Bereich 

Kanal/Kläranlage bereits derzeit deutlich positiv bilanziert und die anstehenden Sanierungen aus den 

lfd. Überschüssen finanziert werden könnten, stimmten wir dieser Gebührenerhöhung nicht zu. 

Kurzparkzone 

Die Gebühren für die Kurzparkzonen werden von EUR 0,6/30min auf EUR 0,7/30min angehoben. 

Ebenfalls angehoben werden die Gebühren für die Anwohner-Dauerparkkarten. Wir merkten an, 

dass nach wie vor Maßnahmen für eine effektive Nutzung der Parkgarage Landstraße (knapp 90 

ungenutzte Parkplätze) sowie eine strukturierte Parkraumanalyse (Auslastung, Parkdauer,….) fehlen.  

Sonstige Beschlüsse: 

• Ehrungen: Bgm. a.D. Helmut Laab und VizeBgmin. a.D. Susanne Hermanek wurden der 

Ehrenring verliehen, weiters erhielten Mitglieder der FF Stockerau Hilfsdienstmedaillen. 

• Sportförderungen: Beschluss der Basis- und Projektförderung 2022 aufgrund der 

transparenten Sportförderrichtlinien, die 2023 zur Auszahlung gelangt. 

• Im Naturschutzgebiet Stockerauer Au entsteht ein Strauchwipfelweg. Hierfür wurden die 

Baumeisterarbeiten vergeben, die gesamten Projektkosten werden zu 70% gefördert. 

• Für das Frauenwohnheim in der Czedikstraße wurde nunmehr auch der Betreibervertrag 

beschlossen. Somit steht diese wichtige, im Frühjahr eröffnete Einrichtung, nun auch auf 

soliden vertraglichen Grundlagen. 

• Anpassung der geänderten landesgesetzlichen Rahmenbedingungen zur 

Mietzinzunterstützung. 

• Resolution 15-Takt auf der S3 nach Wien. Wir begrüßten diese Resolution, die schon 2016 

auf unsere Initiative hin im Gemeinderat beschlossen wurde. Wir brachten in den 

nunmehrigen Resolutionstext auch eine Verbesserung der Bahnverbindungen von Stockerau 

nach Krems/Donau ein, um Studentinnen und Studenten attraktive und kostengünstige 

Fahrtmöglichkeiten zur Uni Krems zu ermöglichen. 

Dietmar Pfeiler 


