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Die Stummvoll'sche
Abstimmungspanne
.Man weiß gar nicht wie

· man eine derartige Panne
umschreiben soll: Missge-
schick? Irrtum? Übermü-
dung? Vollmond? ... die Liste

· würde sich mit unendlich
vielen Ausdrücken erweitern
lassen. Fest steht jedoch, der
Nationalratsabgeordnete Dr.
Günter Stummvoll hat sich
ein äußerst.unanqenehrnes,
nennen wir es nun, Miss-
geschick geleistet und im
Zuge der parlamentarischen
Abstimmung, ob die Heer-

· esforste Allentsteigden
Bundesforsten übergeben
werden sollen oder nicht,
just das Kreuzerl am falschen
Platz gemacht. Er ließ sich in
der Marathonsitzung von Un-
klarheiten, welche scheinbar
vorherrschten, derartig ver-
unsichern, sodass er für die
Ausgliederung der Heeres-
forste an den Bund stimmte.
Wochen zuvor hatte er
jedoch ausdrücklich Stellung
bezogen.und klar gemacht,
die Heeresforste Allentsteig
müssen erhalten bleiben Lind
dürfen auf keinen Fall den
Bundesforsten übergeben
werden.
Noch schlimmer ergeht es
derzeit dem Bürgermeister
der Gemeinde Altmelon, der
nun vielleicht sogar um sein
Amt zittern muss ...

••Jetzt woas is' söwa nlmrna. Woa i
jetzt dafia oda dagegn? Des is owa
jetzt wirkli bled ...••

Altmelon-Wahlen verf
Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden: Dem Einspruch der F
Paukenschlag in der Affäre
rund um den umstrittenen
Vorgang der Briefwahl
in Altmelon während der
Gemeinderatswahlen am 14.
März 2010.
ALTMELON. 804 BürgerInnen
der kleinen Gemeinde Altmelon
waren am 14. März 2010 aufge-
fordert ihre Stimme bei den Ge-
meinderatswahlen abzugeben.

Stimmenverteilung
690 Wahlzettel wurden tatsäch-
lich ausgefüllt. Die 682 gültigen
. Stimmen teilten sich wie folgt
auf: 522 ÖVP, 90 FPÖ sowie 70
SPÖ. Umgerechnet auf die Man-
datsverteilung bedeutete das Er-
gebnis eine überragende Mehr-
heit von zwölf Mandaten für die
Volkspartei von Bürgermeister
Stauderer, zwei Mandate für die
Freiheitlichen sowie ein Mandat

Dr. Günter Stummvoll,
Abgeordneter zum Nationalrat
und selbsternannter
Waldviertel-Beauftragter,
leistete sich in der Parlament-
Nachtschicht vom 20. auf
den 21. Dezember einen
Abstimmungsfehler - oder war
es vielleicht dochqar keiner?
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Das Wahlergebnis der Gemeinde Altmelon vom 14.3.2010.

für die Sozialdemokraten. Gleich
nach der Wahl sorgten jedoch die
Freiheitlichen für Aufsehen. Sie
kündigten an.: das Wahlergebnis
anzufechten und Einspruch ein-
zulegen. Als Begründung wurden ,
Unzulässigkeiten bei der Brief-
wahl -angegeben. Der Einspruch

ALLENTSTEIG. Der Truppen-
übungsplatz Allentsteig kommt
nicht aus den Schlagzeilen. Der-
zeit dreht sich alles um einen
Abstimmungsfehler von NR Dr.
Günter Stummvoll.
Bereits vor Wochen lud jener zu . nach dem "Runden Tisch" in ei-
einem großen "Runden Tisch" in ner kurzen Stellungnahme, dass
die Wirtschaftskammer Zwettl. die VP diese Ausgliederung ver- .
Thema war die übernahme der hindern werde und in der parla-
Heeresforste Allentsteig durch mentarischen Abstimmung gegen
die Bundesforste und die damit das Vorhaben stimmen werde .
verbundene Mitarbeiterredukti- Nun ist ihm jedoch scheinbar ein
on von rund 50 auf lediglich fünf 'außergewöhnliches Missgeschick
Beschäftigte. Stummvoll meinte passiert, in dem er sich nun im

Günter Stummvoll brachte sich
selbst in eine unangenehme
und unklare Situation. Foto: bs

NRStummvoll irritiert Heer
Missgeschick bei Heeresforste-Abstimmung in Parlament-Nachtschicht?

Grafik: bs

wurde in erster Instanz von der
Landeswahlbehörde, für die Frei-
heitlichen wenig überraschend,
abgewiesen.
Daraufhin reichte die FP eine
Verfassungsklage ein, über welche
kurz vor Weihnachten vom Ver-
fassungsgerichtshof entschieden

Rahmen der Marathon-Sitzung,
genau wie fünf weitere VP-Ab-
geordnete, für die Ausgliederung
der Heeresforste Allentsteig zu
den Bundesforsten aussprach.
Ein Teil der Sozialdemokraten,
unter ihnen der Waldviertler
SPÖ-Abgeordnete Ewald Sacher,
enthielten sich, nach offensicht-
lichen Unklarheiten, der Stimme,
was zur Folge hat, dass die Ent-
scheidung über diesen Deal doch
noch nicht gefallen ist.
"Wenn der Antrag dennoch um-
gesetzt werden und die Forst-
wirtschaft dem Bund übertragen
werden soll, dann müsste dies in
Form eines neuerlichen Initia-
tivantrages im Landesverteidi-
gungsausschuss erfolgen", so der
Abgeordnete Ewald Sacher in ei-
ner Aussendung, in der es weiter
heißt: "Somit bleibt wirklich Zeit,
mit beiden Seiten und den Be-
troffenen vernünftige Gespräche
zu führen."

Bernhard Schabauer


