Resolutionsantrag

der Abgeordneten Mag.a Collini, Mag. Hofer-Gruber und Mag.a Kollermann gemäß § 60
LGO 2001
zu Gruppe 0 des Voranschlages des Landes Niederösterreich für das Jahr 2020, Ltg.-700/V-7.

betreffend: „Präsentation Budgetmaßnahmen und -ziele durch Mitglieder der
Landesregierung“
Wenn das Budget die in Zahlen gegossene Politik unseres Bundeslandes darstellen soll, dann
zählt die Auseinandersetzung mit und die Vorbereitung auf die jährlichen Budgetsitzungen
wohl zu den Hauptaufgaben der Abgeordneten im Hause. Schließlich ist es das Geld anderer
Leute über das wir hier verfügen. Dass dabei besondere Sorgfalt an den Tag zu legen ist,
erklärt sich nach unserem Politikverständnis von selbst.
In Vorbereitung der jährlichen Budgetsitzung fordern wir lebendigere und umfassendere
Ausschussarbeit, als es bisher der Fall ist. Dazu soll in einem ersten Schritt festgelegt werden,
dass die budgetverantwortlichen Landesrät_innen, nach der Berichterstattung zu den Gruppen
für jene Gruppen, in denen sie (haupt-)verantwortlich zeichnen, im Rahmen einer Präsentation
die Ziele und Maßnahmen für das jeweilige Folgejahr präsentieren. Neben Inhalten, die
erklären, wie die entsprechenden Maßnahmen zum Erreichen des Budgetpfades beitragen, soll
dabei insbesondere auf ein bis zwei Leuchtturmprojekte im Detail eingegangen werden.
Zudem sollen diese Präsentationen in Form von Videoaufnahmen als downloadfähige Links
auf der Homepage des Landtages von Niederösterreich bereitgestellt und so einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Grundlage für Partizipation ist entsprechende Information - das heißt im Umkehrschluss, dass
gerade die Budgetunterlagen so aufbereitet sein müssen, dass sowohl die Bürger_innen als
auch die Abgeordneten sich schnell und umfassend ein Bild vom Stand der Dinge machen
können.
Sollte die Zuständigkeit einer Gruppe nicht im überwiegenden Zuständigkeitsbereich
einer/eines Landesrätin/Landesrats liegen, wäre die Präsentation von Vertreter_innen der
Beamtenschaft vorzunehmen.

Die Gefertigten stellen daher den

Antrag
Der Hohe Landtag wolle beschließen:
„Die Landesregierung hat dafür Sorge zu tragen, dass ab dem Jahr 2020 die dem Budget der
jeweiligen Gruppe zugrunde liegenden Erwägungen, Planungen und konkreten Projekte durch
das zuständige Mitglied der Landesregierung präsentiert werden. Sollte die überwiegende
Zuständigkeit nicht eindeutig bei einem Regierungsmitglied liegen, kann die Präsentation
auch durch eine_n Vertreter_in der Beamtenschaft durchgeführt werden."
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