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NEOS Lustenau 

Warum NEOS in Lustenau 
 
Drei erfolgreiche Wahlen liegen hinter uns. Nach 
Rekordergebnissen bei den Europa-, bei den Nationalrats- 
und bei den Landtagswahlen im letzten Jahr, wollen wir 
NEOS nun auch frischen Wind in die Gemeindestuben 
bringen. Vieles läuft gut in Lustenau, aber einiges dauert 
einfach viel zu lange. Gerade im Verkehrsbereich sind 
tragfähige Lösungen längst überfällig. Aber auch bei der 
Ortsentwicklung sind uns teure Imagefilme allein zu 
wenig.  
 
Wir NEOS sind Anpacker und Umsetzer. Als 
Bürger_innenbewegung kommen wir aus der Mitte der 
Gesellschaft. Gemeinsam mit den Menschen vor Ort 
wollen wir Lustenau weiter denken. 
 
Wir wollen die beste Schüler- und Kinderbetreuung, eine 
Vielfalt an pädagogischen Konzepten an unseren Schulen, 
eine Jugend-Gemeindevertretung, einen 
kinderfreundlichen Ortskern und innovative Lösungen im 
Verkehrsbereich. 
 
Darüber hinaus sind uns die NEOS Kernthemen 
Transparenz und Kontrolle wichtig. Die Altparteien – ÖVP, 
FPÖ und die Grünen – sind träge geworden. Sie sind mehr 
am eigenen Machterhalt interessiert, als daran Lustenau 
voranzubringen. Wir NEOS sind die erste Wahl, wenn es 
darum geht, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, 
aber auch wenn es darum geht, der nächsten Generation 
in Lustenau neue Chancen zu eröffnen.  
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Transparenz / Kontrolle 
 
Politik, die im Dienst der Bürger_innen steht, muss alles 
daransetzen, keine Korruption aufkommen zu lassen. 
Unter Korruption verstehen wir jeden Vorgang, bei dem 
eine Position für den eigenen Vorteil oder den Vorteil 
Dritter missbraucht wird. Sie lässt sich durch maximale 
Transparenz im Keim ersticken. Wir NEOS verstehen 
Politiker_innen als Dienstleister_innen für die Anliegen der 
Bürger_innen. Für uns ist völlige Transparenz im Umgang 
mit öffentlichen Mitteln seit es uns gibt eine 
Selbstverständlichkeit. Für uns zählt, was man kann, nicht 
wen man kennt.  
 
Auch in Vorarlberg gibt es  Abhängigkeitsverhältnisse und 
Freunderlwirtschaft. Dem treten wir als Bürgerbewegung 
entgegen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, weg 
vom Amtsgeheimnis hin zur Informationsfreiheit. Diese 
sorgt dafür, dass wir freien Zugang zu allen Informationen 
staatlicher Stellen bekommen. Wir NEOS verstehen die 
Bürger_innen nicht als Bittsteller_innen, sondern als 
Auftraggeber_innen der Politik. Wir sagen der 
Freunderlwirtschaft den Kampf an. Eine Politik der 
Verantwortung bedeutet für uns, dass Politiker_innen für 
die Folgen ihres Handelns einstehen.  
 
NEOS ist die einzige Partei, die alle Einnahmen und 
Ausgaben 365 Tage im Jahr offenlegt! Das beginnt bei der 
Klopapierrolle über Facebook Werbekosten bis hin zu den 
summierten Personalausgaben. 
 
Lustenau investiert in den nächsten vier Jahren rund 45 
Millionen Euro in Neubauprojekte, wie Campus Rotkreuz 
oder Reichshofstadion. Wir wollen bei diesen Projekten für 
volle Transparenz und Kostenkontrolle sorgen. Dafür 
braucht es uns NEOS in der Gemeindevertretung.  
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Auftragsvergaben der Gemeinde  
Sobald Auftragsvergaben der Gemeinde unter den Augen 
der Öffentlichkeit stattfinden, wird sorgsamer mit dem 
Geld gewirtschaftet. Vorrangiges Ziel muss es sein, 
Beschaffungen im Sinne der Steuerzahler_innen zu 
möglichst wirtschaftlichen Konditionen für die öffentliche 
Hand abzuwickeln. Wir fordern daher die Veröffentlichung 
der Auftragsvergaben aller öffentlichen Stellen in einem 
online einsehbaren Register. Öffentliche Aufträge müssen 
neutral ausgeschrieben werden um möglichst vielen 
Anbietern eine Chance zu geben. Mehr Wettbewerb 
bedeutet meist besseres Preis-Leistung Verhältnis. 
 
Die Ortsmarketing Lustenau GmbH hat im Jahr 2018 22 
Empfehlungen vom Rechnungshof bekommen, wovon 10 
nicht umgesetzt wurden. Die Festlegung eines 
Grenzwertes, ab wann Alternativangebote einzuholen 
sind, wurde weder zugesagt noch umgesetzt, womit eine 
wirtschaftlich zweckmäßige Wettbewerbssituation 
weiterhin offenbleibt. Dies öffnet Freunderlwirtschaft Tür 
und Tor.  Und wir fordern daher eine verpflichtende 
Einholung alternativer Angebote ab einem Auftragswert 
von 20.000€. 
 
Förderwesen  
Durch eine Transparenzdatenbank inkl. 
Sanktionsmöglichkeit soll Freunderlwirtschaft 
unterbunden und Doppelgleisigkeit schneller erkannt 
werden. Vereinsförderungen in Lustenau müssen 
nachvollziehbar und transparent werden. Es benötigt 
hierzu auch ein durchgängiges Förder-Controlling im 
anstelle des Gießkannenprinzips. Um den Vereinen Ihre 
Tätigkeit nicht zu erschweren, sollt der bürokratische 
Aufwand möglichst gering gehalten werden. 
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Mutige Innovationen 
 
Es braucht frischen Wind und innovative Ideen! Wir NEOS 
sind dieser frische Wind – wir sind jung, innovativ und 
bereit anzupacken. Deshalb braucht es uns in Lustenau. 
Schluss mit dem Stillstand. 
 
Verkehr 
Die ÖVP hat in Sachen Verkehr die letzten Jahre politisch 
völlig versagt - sie hatten ihre Zeit.  
Lustenau hat seit Jahrzehnten mit einer zunehmenden 
Verkehrsbelastung zu kämpfen. Wir NEOS sind davon 
überzeugt, dass mit innovativen Verkehrsleitsystemen, 
auch auf Gemeindeebene, ein Beitrag zur Verbesserung 
des Problems geleistet werden kann. LKW-Wartespuren 
oder Blockabfertigung sind Instrumente, mit denen wir 
schnell eine Entlastung für die Lustenauer_innen 
herbeiführen könnten. Auch ein Ausbau der „Park and 
Ride Zone“ (derzeit lediglich 30Parkplätze) am Bahnhof ist 
anzudenken, um das Pendeln mit dem Zug zu erleichtern. 
 
Jugendgemeindevertretung 
Junge Menschen sollen in Zukunft mittels einer 
Jugendgemeindevertretung eingebunden werden. 
Jugendliche sollen dabei gemeinsam über Themen 
debattieren, die sie in ihrem Alltag betreffen. Von 
Schulhöfen über Radwege bis hin zu Freizeitanlagen und 
Treffpunkten. Hierfür muss ein Budget zur Verfügung 
gestellt werden. Die Jugendlichen könnten zum Beispiel in 
finanziellen Fragen von der offenen Jugendarbeit betreut 
werden.  Gerade die weltweite Initiative Fridays for Future, 
bei der sich Schüler_innen für den Klimaschutz 
engagieren, beweist, dass unsere Kinder Mitsprache bei 
Themen einfordern, die sie persönlich betreffen. 
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Digitalisierung 
Wir NEOS stehen für die Chancen der Jungen. Wir müssen 
endlich auch Lustenau ins 21. Jahrhundert und vor allem 
ins Zeitalter der Digitalisierung holen! Hier müssen private 
Unternehmer_innen bei Innovationen und Investitionen 
unterstützt werden. Wir setzen uns für verstärkte 
Förderungen für Start-Ups ein und für die Förderungen 
von Betrieben, die beispielsweise Home-Office 
ermöglichen. Auch ein flächendeckender 
Breitbandausbau und die Digitalisierung in der Lustenauer 
Verwaltung (E-Government) gehören vorangetrieben. 
 
Wirtschaftsstandort 
Der Wirtschafsstandort Lustenau muss gestärkt und 
zukunftsfit gemacht werden. Innovation entsteht heute 
größtenteils in jungen Unternehmen. Anders als viele 
Großunternehmen können sie schnell auf neue 
Gegebenheiten reagieren. Die Start-Up-Kultur mit ihrer 
offenen und flexiblen Struktur kleiner Teams bietet 
ambitionierten Talenten den richtigen Rahmen, um 
Innovationen zu schaffen. Hier müssen Anreize für Start-
Ups in Lustenau geschaffen werden. 
  
Es kann nicht sein, dass aufgrund der Trägheit der ÖVP, 
Unternehmen von der Ansiedlung in Lustenau abgehalten 
werden. Lustenau muss eine attraktive Gemeinde für 
Unternehmen werden, wo sie beste Infrastruktur für ihren 
Standort vorfinden. Eine Ansiedelung in Lustenau muss für 
jeden Betrieb eine Verbesserung darstellen und einfach 
möglich sein. Und zwar Parteibuch-unabhängig!   
 
Demokratie 
Gelebte Demokratie bedeutet, vermehrt Bürger_innen mit 
einzubeziehen und das nicht nur alle fünf Jahre am 
Wahltag, sondern dort, wo das Leben passiert: in den 
Gemeinden. Unser Demokratiepakt soll sicherstellen, dass 
Demokratie an 365 Tagen im Jahr stattfinden kann. Dazu 
braucht es eine Übertragung von Gemeinderatssitzungen 
im Internet, Ausbau der Bürgerfragestunden im 
Gemeinderat und eine Offenlegung der Finanzen. 
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Jung sein in Lustenau 
 
Beste Bildung 
NEOS stellen auch in Lustenau Bildung über alles. Wir 
wollen kein Kind zurücklassen!  
 
Lustenau verfügt über besonders engagierte 
Lehrer_innen, die es mit ihren mutigen Ideen für neue 
Bildungskonzepte, bundesweit in die Schlagzeilen 
geschafft haben. Aus diesen Gründen rufen wir auch 
Pädagog_innen zum wichtigsten Beruf in der Republik 
aus, welche weiterhin unterstützt gehören. 
 
Die beste Bildung beginnt bereits im Kindergarten, das ist 
der erste Schritt zur Integration. Aus diesem Grund 
müssen wird, den Kindergärten mit integrativen 
Schwerpunkten mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, 
damit diese ihre Herausforderungen besser meistern 
können. Das Geld folgt dem Kind, mehr Förderbedarf 
bedeutet mehr Geld. Denn Bildung ist Zukunft und 
der Schlüssel zur Chancengerechtigkeit. Bei uns steht 
jedes Kind unter Genieverdacht. 
 
Digitales Klassenzimmer 
Es gibt noch immer Volksschulen ohne PC Arbeitsplätze. 
Wir wollen, dass endlich alle Kinder in der digitalen Welt 
dieselben Chancen haben. Dafür braucht es eine 
finanzielle Unterstützung der Gemeinde, um alle Schulen 
topmodern auszustatten.  
 
Bildung und Sport 
Es gibt bereits sehr gute Initiativen die Bildung und Sport 
verbinden, welche aber großteils privat getragen sind. Hier 
sollte die Gemeinde deutlich mehr Engagement zeigen, 
zumal Sport einen wichtigen Schlüssel zur Integration 
darstellt. 
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Kinder- und Schülerbetreuung 
Für Kinder ab dem 1. Geburtstag fordern wir einen 
Rechtsanspruch auf einen  qualitativ hochwertigen 
Kinderbetreuungsplatz. Solange nicht sichergestellt ist, 
dass jedes Kind einen Kinderbetreuungsplatz hat – egal ob 
er letztlich in Anspruch genommen wird oder nicht – wird 
echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht möglich 
sein. Wenn wir Geschlechter- und Chancengerechtigkeit 
erreichen wollen, ist die Verfügbarkeit dieser Plätze die 
Grundvoraussetzung dafür. Dadurch entsteht allerdings 
kein Zwang, sein Kind frühestmöglich in eine 
Betreuungseinrichtung zu geben – sondern lediglich 
echte Freiheit zu entscheiden, ob und ab wann man das 
möchte.  
 
Mobiler Spielplatz 
Wir fordern die Errichtung eines mobilen Spielplatzes am 
Kirchplatz. So findet eine Belebung des Ortskerns in 
Lustenau statt und die Kinder werden ins Zentrum 
gerückt. 
 
 

NEOS Team für Lustenau 
 

1. Mathias Schwabegger 
2. Ruth Lukesch 
3. Sandro Zarriello 
4. Martin Moosbrugger 
5. Sandro Wölfl 
6. Petra Lorenz-Grass 
7. Manuel Fässler 
8. Sabine Scheffknecht 
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