
 

 
NEOS – Das neue Österreich und Liberales Forum 

Burgenland 

 
Protokoll zur 

Landesmitgliederversammlung 
 
 
Datum: Freitag, 20.11.2020, Online 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende: 20:00 Uhr 
Moderation: Simone Pibernik 
Sitzungspräsidium: Robert Luschnik, Lisa Friesenbichler, Simone Pibernik 
Auszählung: Die Abstimmung erfolgt Online unter Aufsicht von Johannes Bachleitner 
Protokollführerin: Simone Pibernik 
 
 
TOP 1: Eröffnung und Formalia 
 

• Eröffnung: Simone Pibernik 
• Einwendungen zum Protokoll der letzten LMV à keine Einwände 
• Vorschlag des Sitzungspräsidiums: Robert Luschnik, Lisa Friesenbichler, Simone Pibernik à 

keine Einwände 
• Beschluss der Tagesordnung à keine Einwände 

 
TOP 2: Berichte 
 

• BGF Robert Luschnik 
Robert berichtet über die organisatorische Situation durch Corona in den letzten Monaten 
und die Wien Wahl, die bestimmt auch einen positiven Effekt auf die anderen Länder und 
sicherlich auch aufs Burgenland haben wird. Er erzählt auch von den 
Koalitionsverhandlungen, wie diese abgelaufen sind. 

• LGF Simone Pibernik 
Berichtet über die Weiterentwicklung von NEOS Burgenland, den ersten Regionalkoordinator, 
Christoph Schneider, aus Breitenbrunn, der für die Bezirk Neusiedl tätig sein wird; den 
positiven Trend der Social Media Kanäle, die gute Zusammenarbeit mit den Medien und 
motiviert alle Anwesenden, uns in der Reichweite auf SoMe zu unterstützen: teilen, liken, 
kommentieren. S. erzählt auch von den kommenden Herausforderungen wie die GRW2022, 
dass es bereits eine umfassende Datenlage gibt, auf Basis dessen dann entschieden werden 
kann, in welchen Gemeinden wir antreten werden. 

• UNOS Landessprecher Horst Hochstöger 
Horst stellt sich als neuer Landessprecher von UNOS und kooptiertes Landesteammitglied vor, 
erzählt von den Schnittstellen zwischen NEOS und UNOS und den Plänen für das kommende 
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Jahr, auch die aktuellen Herausforderungen für Unternehmerinnen und 
Unternehmer, sowie den Wahlbetrug bei den Wirtschaftskammerwahlen 

• JUNOS – Nils Grund 
Nils berichtet über die Pläne von Junos Burgenland, der bevorstehende Gründung am 
kommenden Wochenende, bei der er sich für den Landesvorsitzenden zur Wahl stellt. Er 
erzählt von seinem Team und seiner Vision für Junos Burgenland. 

 
TOP 3: Nachwahl Landesteammitglied 
 

• Vorstellung Nils Grund 
Nils kommt in anderer Rolle nochmals zu Wort, er kandidiert nämlich für die freie Position im 
Landesteam. Stellt sich nochmals genau vor, präsentiert seine Motivation, Teil des 
Landesteams sein zu wollen und was er ins Landesteam miteinbringen würde. 

• Fragemöglichkeiten an Nils Grund 
Julia fragt, was so die ersten Dinge wären, die er im Landesteam verändern wollen würde, so 
er NEOS Burgenland in Zukunft sieht etc. 

• Im Anschluss an die Fragerunde findet die Wahl statt, sie erfolgt mittels Online 
Abstimmungstool, bei dem alle wahlberechtigten Mitglieder einen Link per Mail bekommen, 
mit dem sie über die Kandidatur von Nils abstimmen können. 

 
TOP 4: Budget 
 
Finanzer Peter Peikoff präsentiert den Jahresabschluss 2019, das Wahlkampfbudget vom 
Landtatswahlkampf und das Budget 2021. Im Anschluss daran erfolgt wieder die Abstimmung 
darüber. Zum ersten über die Entlastung des Landesteams für den Jahresabschluss 2019 und im 
zweiten über das vorgestellte Budget 2021. Die Abstimmung erfolgt erneut via Online 
Abstimmungslink. 
 
TOP 5: Allfälliges 
 
Dadurch, dass die Landesmitgliederversammlung aufgrund Corona nur Online stattfinden kann, wird 
hier den Mitgliedern an dieser Stelle die Möglichkeit zur Wortmeldung gegeben. Rosa Beier meldet 
sich zu Wort, erzählt von den letzten „Corona-Monaten“. 
 
TOP 6:  Schlussworte 
 

• Generalsekretär Nick Donig 
Nick berichtet über die aktuelle politische Situation auf Bundesebene, die bevorstehenden 
Herausforderungen. Er geht auch nochmal auf die Chance und Auswirkungen der rot-pinken 
Koalition ein, dass das eine gute Alternative auch auf Bundesebene wäre und türkis-grün so 
gar nicht schmeckt. „Wir haben uns auch Ziele gesetzt, sind den 10 % bei Europawahl und 
Nationalratswahl schon sehr nahe gekommen, aber es reicht nicht, wenn wir sagen, wir 
machen von dem, was wir bisher gemacht haben ein bisschen mehr, wir müssen auch 
überlegen, was machen wir anders, zusätzlich, was machen wir nicht mehr. Unser Ziel ist, bei 
der nächsten bundesweiten Wahl 15 %, einfach schon deswgen, weil wir eine gestaltende 
Kraft sein wollen, weil wir nicht der billigste Partner sein wollen und alternative Mehrheiten 
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bilden wollen und weil wir uns als Kraft der Mitte verstehen. ÖVP sehr 
nach rechts gerückt. SPÖ links und in der Mitte ist Platz für uns NEOS. Im Burgenland ist die 
nächste Möglichkeit zu wachsen bei der GRW2022 und wir werden alles tun, dass wir die 
Wahl gemeinsam gut meistern, wir gewinnen Wahlen gemeinsam und wir verlieren Wahlen 
gemeinsam, wir stehen immer zusammen, gemeinsams Ziel Österreich zu verändern, von 
Vorarlberg bis ins Burgenland. Ich freu mich sehr, dass so viele heute zur 
Landesmitgliederversammlung gekommen sind, das stimmt mich sehr positiv. Ich steh jetzt 
auch sehr gern für Fragen und eine Diskussion zur Verfügung. 
Frage eines Mitglieds: Gibt es bereits Studien über die Langzeitfolgen, der geschlossenen 
Schulen? Ja gibt’s, sind auch auf unserer Seite offeneschulen.at abrufbar.  
 

• Landessprecher Edi Posch 
Bin schwer begeistert, von dem was schon berichtet wurde. Hatte heute schon ein Interview 
und bin gefragt worden, wie es uns NEOS jetzt so geht nach der LT-Wahl. Ja, das Ergebnis hat 
nicht unseren Erwartungen entsprochen, aber wir haben die Ärmeln hochgekrempelt und 
arbeiten weiter. Über 3.000 Burgenländer_innen haben uns gewählt, sind die größte 
außerparlamentarische Opposition. Es geht uns gut, weil wir sind dabei, auch als Organisation 
zu wachsen. Wir haben Menschen, die gekommen sind und mitmachen wollen, wir stehen 
nach einjähriger Aufbauarbeit vor der Gründung von JUNOS, sind auch dabei eine liberale 
Schüler_innenbewegung aufzubauen. Auch NEOS haben sich neu organsiert und sind auf dem 
Weg hier weiter zu wachsen und die Dinge voranzubringen. Möchte an dieser Stelle noch 
Dank sagen, allen Mitgliedern und Interessenten, vorallem auch dem LT-Team für die 
geleistete Zusammenarbeit. Danke dem Bund, Nick, Robert, bitte weitertragen. Danke auch 
Lukas für dein bisheriges Engagement und dass du auch in Zukunft zur Verfügung stehst, uns 
zu unterstützen. Danke Nils, dass du dich der Wahl gestellt hast und mit uns anpacken 
möchtest. Danke Simone auch für deinen unermüdlichen Einsatz und dein Engagement, freu 
mich auf weitere gute Zusammenarbeit. 
Zur politischen Lage: Heute internationaler Tag der Kinderrechte, just da Probleme mit 
Bildung und geschlossene Schulen, können das so nicht hinnehmen, Petition „offene Schulen“ 
gestartet. Nicht nur Bildungsschere geht auseinander, auch soziale und psychische Folgen. 
Bildungsfolgen sind nicht so leicht auszugleichen, wie entgangene Umsätze.  
Bericht über Skandal Commerzialbank, haben eine unabhängige Untersuchungskommission 
auf Bundesebene gefordert, nur so kann das ordentlich aufgearbeitet werden. Politischer Hick 
hack vor allem zwischen schwarz und rot, der unerträglich ist und den Menschen so nicht 
zumutbar ist. 
Wachsende Verstaatlichungen im Burgenland, wie zB Gründung eines landeseigenen 
Busunternehmens. Private Bereiche in der Gesellschaft werden politisiert, das öffnet Tür und 
Tor für mehr Freunderlwirtschaft, Parteiwirtschaft und Korruption. Siehe Betrug bei 
Wirtschaftskammerwahl, kein Kavaliersdelikt. 
Abschließend, was sind die Aufgaben von NEOS im Burgenland, wozu sind wir da, wir sind die 
Gesichter, Stimmen, Multiplikatoren von NEOS im Land und tragen zum Wachstum auch auf 
Bundesebene bei und bringen unsere Ideen und Gedanken mit ein, und wir gestalten unser 
Burgenland mit, weil wir Lust auf die Zukunft haben. Wir wollen, dass die Leute Freude 
verspüren, wenn sie von Politik sprechen, dass sie sich dafür interessieren, mitmachen, 
einmischen, diskutieren. Wollen, dass das Burgenland Vorreiter für saubere Politik wird, dafür 
stehen wir und das fordern wir auch. Wir brauchen eine moralische Grunderneuerung der 
politschen Kultur im Burgenland. Danke. 
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• Simone Pibernik präsentiert die Abstimmungsergebnisse: 
o Nils Grund wird mit 94,12 % als neues Landesteammitglied bestätigt. 17 Mitglieder 

haben abgestimmt, 16 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme 
o Dem Jahresabschluss 2019 wird zu 100 % seitens der Mitglieder zugestimmt. 17 

Mitglieder haben abgestimmt. 
o Der Beschlussvorlage des Budgets 2021 wird ebenfalls zu 100 % zugestimmt. 17 

Mitglieder haben abgestimmt. 
• Abschlussworte Simone Pibernik 

 
 
Die Landesmitgliederversammlung schließt um 20 Uhr. 


