
Tagesordnungspunkt 10.)  

Gemeindestrukturreform, Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinderatssitzung vom 

04.12.2012 zur freiwilligen Vereinigung mit den Gemeinden Allerheiligen im Mürztal, Kindberg und 

Mürzhofen 
 
Bericht: 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 04.12.2012 wurde folgende Vorgehensweise vorgesehen: 
 
" Die Gemeinde Stanz im Mürztal beabsichtigt, nach Abklärung offener Fragen, sich mit den Gemeinden 
Allerheiligen im Mürztal, Kindberg und Mürzhofen freiwillig zu einer Gemeinde zu vereinigen. 
Die Verhandlungen dafür sind so anzuberaumen, dass die Vereinigung nach Vorliegen der 
übereinstimmenden Gemeinderatsbeschlüsse gemäß § 8 Abs. 1, GemO LGBl. Nr. 115/1967, idgF. LGBl. Nr. 
15/2012, mit 01. Jänner 2015 wirksam werden kann." 
 
Dieser Beschluss des Gemeinderates erfolgte mit Stimmenmehrheit durch 8 Zustimmungen und 7 
Gegenstimmen. 
 
Zwischenzeitlich formierte sich in der Bevölkerung der Gemeinde Stanz im Mürztal die Bürgerinitiative „Für 
eine Lebenswerte Stanz" die unter den gegebenen Umständen gegen eine Fusion mit den oben angeführten 
Gemeinden auftritt. In der Gemeinderatssitzung vom 26.03.2013 wurde vom Gemeinderat beschlossen, die 
am 27.10.2013 angesetzte Volksbefragung auf den 30.06.2013 vorzuverlegen. In Folge wurde beschlossen, 
dass das Ergebnis dieser Volksbefragung aus Sicht des Stanzer Gemeinderates bindend ist unabhängig von 
der Wahlbeteiligung der Bevölkerung. 
 
Diese Volksbefragung fand am 30.06.2013 statt und erbrachte bei einer Wahlbeteiligung von rund 72 % der 
stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Stanz ein 75%iges Votum zugunsten des Fortbestandes 
einer Eigenständigkeit der Gemeinde Stanz im Mürztal. 
 
Dieser Volksbefragung ging eine eingehende und tiefgreifende, objektive und faire Information, sowohl 
seitens der Gemeindeverantwortlichen als auch der Bürgerinitiative voraus. 
 
Aus all diesen Gründen ergibt sich daher, dass sich die Voraussetzungen für die Beschlussfassung des 
Gemeinderates vom 04.12.2012 in ihren wesentlichen Rahmenbedingungen und damit Voraussetzungen 
grundlegend geändert haben und daher die seinerzeitige Beschlussfassung sowohl aus Sicht der Vor- und 
Nachteile einer Vereinigung, als auch aus Sicht des Willens der Bürgerschaft, nicht mehr entsprechen. 
 
Beschluss: 
Aus all den genannten Gründen wird daher der Antrag gestellt, der Gemeinderat der Gemeinde Stanz im 
Mürztal möge in Respektierung - und daraus konsequenter Weise zu folgernder Entsprechung - des 
eindeutig gegebenen Votums beschließen, dass 
 

a) der Beschluss zu Tagesordnungspunkt 1.) der Gemeinderatssitzung vom 04.12.2012, 
"Gemeindestrukturreform, Wille zur freiwilligen Vereinigung" in Entsprechung des Ergebnisses der 
Volksbefragung vom 30.06.2013 ersatzlos aufgehoben wird und 

b) in ebensolcher Konsequenz zum Votum vom 30.06.2013 der Fortbestand der Gemeinde Stanz im 
Mürztal als eigenständige Gemeinde zur, ab nunmehr, ausschließlich zu vertretende 
Willenserklärung erhoben wird und die Gemeinde ab sofort aus diesem Grund an keinen weiteren 
Verhandlungen zum Thema Gemeindestrukturreform mehr teilnimmt. 

c) Alle Verhandlungen seitens der Gemeindevertreter über die Gemeindestrukturreform mit den in 
Rede stehenden Gemeinden sind daher sofort abzubrechen. Dies gilt sinngemäß auch für alle 
Gemeinderäte, die in Arbeitsgruppen entsandt wurden. 

d)  Für den Fall einer Zwangsfusionierung durch das Land Steiermark nötigenfalls mittels Beschwerde 
oder Rechtsmittel vor den dafür zuständigen Instanzen vorgegangen wird. 

 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 


