
Breitenfurt, 24.2.2020 

Presseaussendung    

der Österreichischen Volkspartei Breitenfurt und   der Sozialdemokratischen Partei Breitenfurt 

Koalition für Breitenfurt wird fortgesetzt 

Die Gemeindeparteien von ÖVP und SPÖ der Marktgemeinde Breitenfurt sind nach intensiven 

Beratungen und Gesprächen übereingekommen, die erfolgreiche Koalition von 2015 bis 2020 

auch für die Legislaturperiode 2020 bis 2025 fortzusetzen.  

Die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ haben sich auf ein ambitioniertes Arbeitsprogramm ge-

einigt. Wir wollen die vereinbarten Maßnahmen unter Beachtung der finanziellen Möglich-

keiten der Marktgemeinde Breitenfurt umsetzen. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der 

Breitenfurterinnen und Breitenfurter und eine Fortführung der guten Zusammenarbeit der 

Fraktionen der ÖVP und SPÖ. Die Verhandlungsteams von ÖVP und SPÖ haben daher das 

ausgehandelte Koalitionsabkommen am Wochenende bestätigt. 

In der Arbeit im Gemeinderat und in den Ausschüssen soll auch dafür Sorge getragen werden, 

dass Meinungen und Ideen der anderen politischen Parteien nach ihrem sachlichen Gehalt und 

ihrer finanziellen Machbarkeit überprüft und - wenn sinnvoll - umgesetzt werden. 

Bürgermeister Wolfgang Schredl: „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ferdinand 

Weißmann und dem Team der SPÖ. Aber auch alle anderen sind herzlich eingeladen für unsere 

Gemeinde mitzuarbeiten.“ 

Vizebürgermeister Ferdinand Weißmann: „Wir haben in den letzten fünf Jahren eine gute 

Vertrauensbasis mit der Volkspartei aufgebaut und können auf eine erfolgreiche Arbeit 

zurückblicken. Mit dem Koalitionspartner konnten wir unsere Wahlziele von 2015 umsetzen 

und haben damit viel für den Ort und seine Bewohnerinnen und Bewohner erreicht. Es gelang 

uns auch bei den jetzigen Koalitionsverhandlungen, die sozialdemokratischen Wahlvorhaben  

in das gemeinsame Arbeitsprogramm aufzunehmen. Von einer Ampelkoalition mit den Grünen 

und NEOS halte ich politisch nichts, weil einheitliche Beschlüsse schwer zu erreichen wären.“ 

Bürgermeister Wolfgang Schredl betont, auch mit den beiden anderen zukünftig im 

Gemeinderat vertretenen Parteien, den Breitenfurter Grünen und den NEOS, ausführliche 

Gespräche geführt zu haben. Wolfgang Schredl: „Es ist erfreulich und stimmt uns im Hinblick 

auf die zukünftige Gemeindearbeit zuversichtlich, dass auch die Breitenfurter Grünen und die 

NEOS in vielen Bereichen ähnliche Ziele wie wir verfolgen. Die in der letzten 

Legislaturperiode erschütterte Vertrauensbasis mit den Grünen ist allerdings für die 

Mandatarinnen und Mandatare der Volkspartei noch nicht wiederhergestellt. Letztlich gab es 

auch Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Ressortzuteilung und zum Abschluss des 

Entwicklungskonzepts. 

 

Ergebnis der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020: 

ÖVP: 14 Mandate (+3)    Grüne: 7 Mandate (-2) 

SPÖ:    6 Mandate (-2)    NEOS: 2 Mandate (+2) 

       FPÖ:   0 Mandate (-1) 


