
Breitenfurt, am 14.09.2020 

An den Gemeinderat der Marktgemeinde Breitenfurt 

z.H.: Bürgermeister Wolfgang Schredl 

Von GR Mag. Richard Wirthmann (NEOS) und GRin Mag. Edith Kollermann (NEOS) 

 

Dringlichkeitsantrag gem. § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 

 

Betreff: Erhöhung der Transparenz – Erstellung eines jährlichen Förderberichtes der 
Marktgemeinde Breitenfurt. 

 

Begründung:  

An den Gemeinderat werden laufend Förderanträge zu unterschiedlichen Projekten und Anliegen 
herangetragen. Seit Beginn dieser Legislaturperiode wurden sowohl im Gemeindevorstand als auch 
Gemeinderat zahlreiche Förderbeschlüsse gefasst. 

Als Gemeindevertreter_innen bemühen wir uns, mit Förderungen das Kultur-, Sport- und weitere 
Vereinsleben in der Gemeinde zu fördern und in Härtefällen zu unterstützen, was eine wichtige und 
sinnvolle Aufgabe ist. Gleichzeitig ist es auch unsere Aufgabe, mit den vorhandenen Mitteln sparsam 
und effizient umzugehen und den Bürgerinnen und Bürgern über die Verwendung ihrer Steuergelder 
Rechenschaft abzulegen. 

Wenn Bürger_innen versuchen, sich auf der Webseite „offenerhaushalt.at“, an welchem die 
Gemeinde Breitenfurt ja teilnimmt, die Fördertätigkeit der Gemeinde Breitenfurt in den Jahren 2018 
und 2019 auf Grund der hinterlegten Jahresabschlüsse nachzuvollziehen, ist dies – im Selbstversuch 
getestet – in angemessener Frist nicht möglich.  

Wir beantragen daher die Einführung eines jährlichen Förderberichts, der die direkten und indirekten 
Förderungen der Gemeinde auflistet und mit dem Jahresabschluss der Gemeindefinanzen erstellt 
und veröffentlicht wird. Mit einem solchen Bericht, für den es keinen gesetzlichen Auftrag gibt, 
befördert die Marktgemeinde Breitenfurt ihre Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
in eine neue Dimension.  

Als Beispiel hierfür kann der in der Beilage angefügte Förderbericht der Gemeinde Perchtoldsdorf 
dienen, der seit mehreren Jahren regelmäßig veröffentlicht wird.  

Die Gemeinde dokumentiert damit sowohl den sorgsamen Umgang mit Steuergeld als auch das 
Engagement für wichtige Anliegen in Breitenfurt. 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Breitenfurt wolle beschließen: 

Um die Fördersituation der Gemeinde für alle Bürgerinnen und Bürger transparent darzustellen, wird 
zukünftig mit jedem Jahresabschluss der Gemeindefinanzen auch ein Förderbericht erstellt und auf 
der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Erstmals erfolgt dies mit dem Jahresabschluss 2020. 

Die Dringlichkeit des Antrages ergibt sich aus dem nahenden Jahresende und der notwendigen 
Vorlaufzeit für die Erstellung, um diesen Förderbericht zeitgleich mit dem Jahresabschluss 2020 
veröffentlichen zu können. 

Richard Wirthmann
Not Approved


