15 Jahre GrimmingDialog
Nach reiflichen Überlegungen, vielen guten Gesprächen und einer einstimmigen Entscheidung innerhalb des Teams, wird der GrimmingDialog bei der kommenden Gemeinderatswahl 2020 nicht auf dem
Stimmzettel vertreten sein. Lesen Sie hier die Beweggründe für diese Entscheidung, einen Rückblick
auf die letzten 15 Jahre und einen Ausblick für 2025…
1. Wer oder was steht hinter dem GrimmingDialog?
Der GD ist ein Zusammenschluss von Menschen, denen die positive Weiterentwicklung des Ortes und der Region am Herzen
liegt. Eine Gruppe von Einheimischen und einheimisch Gewordenen, welche die Verantwortung an der Gestaltung der eigenen
Zukunft angenommen hat. Der GD hat ausschließlich freiwillige Mitglieder und ist politisch überparteilich, somit auch keinem
Parteizwang bzw. diversen Parteiprogrammen unterworfen. Im Dialog werden die wichtigsten Schritte und Projekte besprochen und im Sinne der Bevölkerung und unserer neuen Großgemeinde umgesetzt.
2. Warum hat sich der GrimmingDialog vor 15 Jahren entschieden, politisch aktiv zu werden?
Bad Mitterndorf war Anfang der 2000er Jahre wirtschaftlich und touristisch klinisch tot. Geschäfte standen leer, Pensionen und
Hotels mussten der Reihe nach schließen, da die Gäste mehr und mehr ausblieben und unsere Kinder fanden keine Arbeitsplätze mehr im Ort. Zudem war das politische Klima zu den Nachbargemeinden und zum Tourismusverband Ausseerland von Streit,
Hass und Neid geprägt und somit für uns nicht mehr länger tragbar. Daher mussten wir etwas tun!
3. Wofür steht der GrimmingDialog und welche Werte verfolgt er?
Für uns standen und stehen folgende Werte seit Anbeginn im Vordergrund: Profil und Charakter statt Anonymität, Handschlagqualität statt Faustschlagmentalität, Positiv und offen statt negativ und voreingenommen, Aufbauen und unterstützen statt zerstören und verhindern, Dialog und Teamarbeit statt Monolog und Diktatur und Meinungsfreiheit statt Parteizwang! Aus diesem
Grund wurde auch das Angebot, die ÖVP in Bad Mitterndorf zu übernehmen von uns nicht weiterverfolgt, da es uns wichtiger
war, nicht auf die eigenen Grundwerte zu verzichten und unter Parteizwang zu geraten!
4. Was waren die größten Erfolge des GrimmingDialoges?
Es waren viele kleine und größere Erfolge, welche zum positiven Aufschwung – und schlussendlich zur nächtigungsstärksten
Gemeinde im Ausseerland – beigetragen haben. Natürlich zählt der Bau der GrimmingTherme, die Errichtung der MittersteinGondel und Folgeinvestitionen in einem Ausmaß von knapp 100 Millionen Euro innerhalb der Großgemeinde zu den absoluten
Highlights. Aber auch nachhaltige Projekte wie die Sanierung des Ortswassernetzes, die komplette Straßensanierung des Ortskerns oder der Aufbau finanzieller Rücklagen, welche der aktuellen Regierung es erst ermöglicht haben, weiter zu investieren.
Besonders stolz sind wir deshalb, weil uns im Vorfeld immer vorgeworfen wurde, dass man „ohne Farbe“ kein Geld von Investoren, vom Bund oder Land bekomme. Wir haben bewiesen, dass dem nicht so ist!
5. Wie sieht der GrimmingDialog die aktuelle, politische Situation in Bad Mitterndorf?
Machenschaften im Vorfeld der Wahl 2015 und die anschließenden Personalrochaden während der Legislaturperiode haben
unserer Meinung nach nicht dem Wählerwunsch entsprochen. Als „Liste-Ritz“ angetreten und – entgegen unzähliger Zu- und
Aussagen bzw. Versprechungen im Vorfeld – wurde nach der Wahl kurzerhand die Liste Ritz wieder zur SPÖ. Nun sollte man
hier wissen, dass die SPÖ mit 2 Mandaten (weniger als 10 % aller Stimmen!) das stimmenschwächste Ergebnis aller Parteien der
GR-Wahl 2015 erzielte. Dieser stimmenschwächsten Fraktion stand aber somit der Obmann des Prüfungsausschusses zu, der die
Aufgabe hat, Prüfungen von Vorgängen und Sachverhalten der Gemeindeführung durchzuführen. Aus Liste Ritz wurde (planmäßig) die SPÖ und so prüft sich seit diesem Zeitpunkt die Gemeindeführung selbst! Der GD war die zweitstärkste Partei
bei der Wahl 2015 und hat 5 der insgesamt 7 Wahlsprengel in der Großgemeinde gewonnen. Trotzdem (oder gerade deshalb?)
wurde der Wählerwunsch ignoriert und mit allen Mitteln daran gearbeitet, eine weitere Regierung mit dem GD zu verhindern.
Mittlerweile ist es traurige Gewissheit, dass bereits VOR der Wahl 2015 unter den verantwortlichen Personen vereinbart wurde,
dass die Liste Ritz, die SPÖ und die FPÖ eine Regierung bilden werden. Aus unserer Sicht hat man sich hier über die Demokratie
und allen voran über den eindeutigen Wunsch und Auftrag der Wählerinnen und Wähler – welche immer das Souverän sein
sollten – einfach hinweggesetzt. Hier wurde von RITZ, SPÖ und FPÖ eine wichtige Grenze überschritten: Nämlich jene, um jeden
Preis an die Macht kommen zu wollen. Den Wählerwillen zu ignorieren und mittels Absprachen und leeren Versprechungen
bereits im Vorfeld alles zu fixieren – und das ist für den GD inakzeptabel und undemokratisch!
6. Wie steht der GD zu aktuellen Projekten?
Für uns war immer ein konstruktives, aber durchaus kritisches Mitwirken wichtig. Daher haben wir während der vergangenen
Legislaturperiode auch von einer „klassisch - destruktiven Oppositionspolitik“ Abstand gehalten. Zu den aktuellen Projekten
gäbe es viel zu sagen – aber hier ein kurzer Auszug und entsprechende Statements zu einigen aktuellen Projekten:
Eine verantwortungsbewusste Gemeindeführung betrachtet zuerst die finanzielle Gesamtsituation, bevor sie eine Entscheidung
trifft. Beim sehr wichtigen Thema Kindergarten fehlte von Anfang an die Transparenz der tatsächlichen Gesamtkosten und
somit enthielt sich der GD der Stimme. Mittlerweile ist es traurige Gewissheit, dass die Errichtungskosten explodiert sind und
die Gemeindeführung wissentlich mehr als eine Million zu viel für das Projekt zahlen wird. Für dieses unverantwortliche
Handeln müssen künftig alle Gemeindebürger und allen voran wohl die Eltern der Kindergartenkinder durch erhöhte Kinder-

Wir sagen Danke, Pfiat enk‘ und bis bald…
gartenbeiträge geradestehen. Das schlimmste aber daran: Dieser finanzielle Beitrag (Miete) wird zu 100 % in
fremdes Eigentum investiert – der Kindergarten wird niemals der Marktgemeinde Bad Mitterndorf gehören!
Wir waren stets für leistbares Wohnen für einheimische Familien und hatten dies auch als Projekt bei der
GR-Wahl 2015 auf unserer Agenda. Allerdings nicht zu jedem Preis! Beim Grundstückskauf der „Erlo Gründe“
neben der Grimminghalle fanden wir den Kaufpreis von € 127,-/m² für Großteils landwirtschaftliche
Flächen viel zu hoch und stimmten daher gegen diesen Kauf. Dass beim Zeitpunkt des Kaufes ein Großteil
des Grundstückes landwirtschaftlich gewidmet war, bestätigt der Umstand, dass die Gemeinde nachträglich (lt. GVG §8a Interessentenregelung) den Verkauf dieses Grundstückes an der Amtstafel veröffentlichen musste. Diese Vorgehensweise ist weder
verantwortungsvoll noch wirtschaftlich oder gar professionell.
Pachtverträge am Kulm: Ursprünglich hat der Vertreter der Grundeigentümer der Furter Auen mehrfach versucht, eine lokale
Pachtlösung zu finden. Durch Desinteresse der Gemeindeführung wurde dann mit dem ÖSV das Gespräch gesucht und ein
Entwurf eines Pachtvertrages ausgearbeitet. Der GD äußerte im Vorfeld mehrmals (leider ungehört) seine Bedenken, dass die
Mitgestaltungmöglichkeit der Weiterentwicklung des Kulmgeländes durch die Gemeinde verloren gehen würde, sollte ein 30
jähriger Vertrag zwischen Kulmgenossenschaft und dem ÖSV unterzeichnet werden. Erst nach Sitzungsunterbrechung durch
den GrimmingDialog beim ÖSV-Termin in Innsbruck, wurde in letzter Sekunde innerhalb der Gemeindeführung diese Problematik gesehen und nach kurzer Diskussion einigten sich alle Gemeindevertreter darauf, den Pachtvertrag schlussendlich doch
durch die Gemeinde – und nicht dem ÖSV – zu übernehmen. Rettung in letzter Sekunde!
Asbest-Mülldeponie: Die Asbest-Lagerung ist für unsere Gemeinde und ihre Einwohner keinen weiteren Tag tragbar! Der aktuellen Regierung ist die Ablagerung von Asbest bereits seit 2015 bekannt, aber erst bei einem, vom GD organisierten Vortrag
im Herbst 2019, wurde dieses Problem erstmalig sachlich aufbereitet und öffentlich diskutiert. Alles nachzulesen unter
www.grimmingdialog.com. Vom Bürgermeister persönlich wurde an diesem Abend sehr viel versprochen – umgesetzt bis heute
leider noch immer nichts. Der Dialog wird an diesem Thema dranbleiben, weil es um unsere Gesundheit geht!
Gelbe Säcke: Hier war es ja die Gemeindeführung selbst, welche ein funktionierendes System ohne viel Vorinformation und
begründet auf Halbwahrheiten beendete. Erst nachdem durchsickerte, dass der GD bereits eine Lösung mit Presscontainern
ausgearbeitet hatte, wurde diese Lösung kopiert, als „eigene Idee“ verkauft. Somit stellte sich der ursprüngliche Verursacher
des Problems in der Öffentlichkeit über Nacht plötzlich als Retter der selbstverschuldeten Situation dar. Alles inszeniert?
7. Warum steht der GrimmingDialog bei der kommenden Wahl nicht am Stimmzettel?
Nachdem bereits im Vorfeld der GR-Wahl 2015 alles abgemacht und die tatsächliche Wahl daher reine Formsache war, verdichteten sich die Indizien, dass es auch für die kommende Wahl 2020 bereits derartige Wahlabsprachen gibt. Der „Machterhalt um
jeden Preis“ wird anscheinend erneut über dem Wählerwillen gestellt. Selbst das Gotteshaus für seine eigene „Wahlpropaganda“
dafür zu missbrauchen (wie es am 22.12. beim Adventsingen in Bad Mitterndorf durch eine wahlwerbende Partei der Fall war)
unterstreicht diese Haltung. Dass der Bürgermeister persönlich diese Propagandakundgebung in der Kirche zudem noch positiv
kommentiert, ist nur eine spezielle Ausprägung der aktuellen „Politik-Kultur“ in Bad Mitterndorf. Eine weitere, dass sich die Gemeindeführung mit Händen und Füßen gegen die – vom GD vorgeschlagene – Verwendung von Tonbandgeräten zur Aufzeichnung von Gemeinderatssitzungen wehrt. Warum? Vielleicht, damit weiterhin Sitzungsprotokolle im Nachhinein verändert und
somit zu Gunsten der aktuellen Regierung abgeändert werden können?
Aus diesen Gründen hat das Team des GrimmingDialoges entschieden, bei der GR-Wahl 2020 nicht anzutreten, da aus
unserer Sicht das demokratische Verständnis, sowie die Begriffe „Wahlversprechen“, „Handschlagqualität“, „Rückgrat
und Ehrlichkeit“ im politischen Umfeld komplett fehlen und somit ein fairer, demokratischer Wahlkampf nicht möglich
sein wird.
8. Wie geht es mit dem GrimmingDialog weiter?
Der GrimmingDialog wird natürlich weiter als Verein bestehen bleiben und seine regelmäßigen Treffen zum Informationsaustausch beibehalten. In den nächsten 5 Jahren werden wir ganz genau die Schritte, Machenschaften und Handlungen der
neuen Regierung beobachten und dies bei Bedarf mit einem konstruktiven und kritischen Ansatz öffentlich kommentieren. Der
Zuspruch der letzten Tage und die einstimmige Entscheidung, eben NICHT länger bei diesem „Spiel“ mitzumachen, hat unser
Team noch enger zusammengeschweißt. Wir freuen uns in Zukunft auf viele neue Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, welche
ebenfalls an einer demokratischen, konstruktiven, professionellen und sauberen Gemeindepolitik ab 2025 interessiert sind.
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Wegbegleitern und unseren treuen Wählern über die letzten 15 Jahre! Für das Vertrauen, die Unterstützung und breite Zustimmung aus dem Team, für das Engagement unserer
Gemeinderäte und zu guter Letzt bei unseren drei Spitzenkandidaten Karl Kaniak, Albert Sonnleitner und Egon
Hierzegger für den Einsatz zum Wohle unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger.

WIR ALLE haben den Aufschwung möglich gemacht
und darauf können wir stolz sein!

