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Pressetext: 

Liste Vorchdorf bringt Aufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister 

Mitterlehner und noch Amtsleiter Radner ein. 

Offenbar sehr einig sind sich Bürgermeister Johann Mitterlehner und Amtsleiter 

Matthias Radner, wenn es um die Fortführung der im „System Schimpl“ gängigen 

Praxis der Desinformation und Intransparenz geht. „Um was zu bewegen, braucht man 

auch Informationen“, so Bürgerlisten-Gründer Albert Sprung, „und diese 

Informationen fließen, wenn überhaupt, sehr spärlich“. Da dabei aus Sicht der Liste 

Vorchdorf gegen geltende Gesetze, wie der Gemeindeordnung, verstoßen wird, bringt 

diese jetzt eine Aufsichtsbeschwerde nach § 102 bei der Direktion für Inneres und 

Kommunales, dem Aufsichtsorgan, wenn es um die korrekte Arbeit der Gemeinden 

geht, ein. 

 

Wenn der Gemeindevorstand tagt, dann geht es meist um wichtige Dinge, die durch diesen 

innersten Kreis von Entscheidungsträgern der Gemeindepolitik für den Gemeinderat 

vorbereitet, oder gar teilweise gleich beschlossen werden. 

Eine Woche vor dieser Sitzung, wie auch bei Ausschuss- und Gemeinderats-Sitzung üblich, 

wird die Tagesordnung ausgeschickt. Danach? Nichts mehr. Keine so genannten 

Amtsvorträge, die wichtige Detailinformationen über die zu beschließenden Punkte enthalten. 

Also keine Möglichkeit sich für die Sitzung vorzubereiten und sich einzulesen. 

Das war gängige Praxis zu Schimpls Zeiten, dem Vorgänger des aktuellen Bgm. Johann 

Mitterlehner. Dieser möchte jetzt offenbar dieses „System Schimpl“ der Desinformation und 

Intransparenz beibehalten. „Weiß man nicht, worum es im Detail geht“, so Listen-Chef Albert 

Sprung, „dann ist man offensichtlich leichter bereit, einer Sache zuzustimmen. Dabei ist es 

aber unmöglich, in dieser kurzen zur Verfügung stehenden Zeit, sich ein umfassendes Bild 

über die jeweilige Thematik zu machen“, und weiter, „das hat bisher funktioniert. Wir 
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machen dabei aber nicht mehr mit und auch die anderen Fraktionen wollen mehr Transparenz 

und Informationen“. 

Damit diese Informationen zukünftig besser fließen und um ein gesetzeskonformes Vorgehen 

zu erzwingen, bringt die Liste Vorchdorf jetzt eine Aufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister 

Johann Mitterlehner und Amtsleiter Matthias Radner nach § 102 bei der Direktion für Inneres 

und Kommunales, dem Aufsichtsorgan, wenn es um die korrekte Arbeit der Gemeinden geht, 

ein. 


